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:

Sottet.

25er ©boralgefang geifert juni innerjlcu si8efeu einer freien,

t>on 9)?enfcbenfahung entfeflfeltcn Kirche, unb cntfpricht am ein#

fanden unb wörbigden ber $>rebigt be« göttlichen Söorto. SBie

ber 9)rcbiger ba« ©oangelium nad) all feinen ^Beziehungen einfach

unb gcmcinfaßlich ju »erfönbigen hat, fo fingt bic ©emeinbe ihre

2Inbad)t«gefühle in einfachen, allgemein gangbaren Stbnen bor

©ott. Der ©boral, biefer herrliche Sträger ber d;ridlid)cn ©ottc«*

bienjfe, iß ein einfacher, heiliger ©efang, wobei ftch ^oeßc unb
9D?uftf mit bem Kern ihrer ©aben jur §afiung«fraft ber ganzen

©emeinbe hcrablaffen, bamit e«, wie bei jener erhabenen Stempel*

bcö Könige« ©alomo, ein ©eid unb ein ÜB oh ll aut
werbe. — ©o gebühret c« ber ©emeinbe be« jjerrn , bereu

©lieber an Shm, bem Raupte, aUcfammt ein 5?er? unb eine
©cele, ein geißlicher Seib fepn fotten. ©ine ©hrißengemcinbc

muß ihre ©inbeit in ©brido nicht allein burch gemeinfamc Sin*

bbrung bc« göttlichen SB orte«, nicht allein bureb gemeinfamc
geier t>er heiligen ©acramen re, fonbern auch burch gemein*
famen Kirchen g efang barßcllcn, bem apoßolifdhen SBorte

gemäß: „Sehrct unb ermahnet euch felbd mit ^falmen unb
Sobgefängen, unb geglichen, lieblichen Siebern, unb finget bem
#errn in euren £>erjen." (©ol. 3, 16.) ©in bloßer © h o r<

aefang, bon ber Orgel herab, beutet, wenn c« babei fein. 53er*

»leiben hat* auf ^riederherrfchaft ; ©inbeit be« ©efang«
aber id auß) ba« ^eiehen einer Kird)e, worin ba« panier ber

©laubcn«*©iubeit aufgerichtet ßeljt. ©aber mar aud) ber ©horal

ju ben 3 c*ien ber SReförmation eine« ber erden Reichen bc« neu*

geborenen Sehen«, unb ben ebrwürbigen Suther hattc ©oft
nid)t umfond mit folchen ausgezeichneten ©aben ber 25 i d> t<

!und unb Slftufif zugleich au«gerößct, fonbern ihm
auch barin eine betuliche ©ignatur oerlieben, baß er $ur

harmonifchcn ÜBieberaufbauung ber Kird)e ©brißi wahrhaftig
berufen fep; baher auch Suther nicht allein ber SBovfämpfer
unb S eh rer, fonbern aud) ber erße ©ättger unb Stonfe^cr
ber neuen, bom Stob erweeften ebangelifcßctt Kird;e, fo recht ein

freubiger j?elb mit Seher unb ©d)wert, geworben iß. —



IV

’TSon feiner 3cit an tff biefc Sirene mit taufenb faßlichen

fiebern unb ©boi'älmelobieen bereichert unb gegiert worben, ber*

gleichen fein anbereS 3Jolf aufjuweifett vermag. StBeld) eine

liebliche Slufgabe, ben $crn baoon jnm ©egen nott ünjäbligctt

auSjumittelttl Dbnc bie Dajwifchcnfunft einer oon 2lnfang"ait

berfdjrumpfrctt £&cologie, welche ben ©eiß in SluSlecrung ber

biblifcheit begriffe fnchte, nnb fiel) bei all ihrer ©eißloßgfeit als

ßicgentiu ber ©eißer geberbete, batte ftc läugß gelbst werben
f&nncnt SllS man aber baS alte SebeuSfunbament beS bibltfchcn

©laubcnS oerlaßen batte, ba braitg theilS eine troefene, poctifd) feyn

follenbe »Profa, theilS ein gefchranbter £>bcnfd)wulß in bie fird)*

liehe Dicl)tfunß ein, unb ju biefett hieraus cntßanbcncn Siebern

paßten bann gewöhnlid) bie alten, bieberen €boralmelobiecn gar
fd)limm, baber man aud) in ber Sonfunß ben alten, firdhlid)en

©ah bielfad) uerließ, nnb bie ehrwftrbigen ©bördle ntif neu*

mobifcheit, füßlid)cn -jicrrathett möglichß auö,^ufd)mücfen fnchte.

Sod) blieben bic Sßiclobicen meiftettö nod) beffer, als bie unter*

gelegten Üerte, unb manches erbärmliche Sieb iß feit einem halben

3tobrbunbcrt auf ben ©d)wingeti eines trefflichen ©borats, wie
ein SSettcfmann in ber Äarojfc eines Königs , burd) bie Kirchen

babingefabren.

©S iß jcboch nunmehr an ber 3cit, baß ber alte, profeßan*

tifd)e .Sirchengefang feine, t>ott einer berirrten £ctt ihm ange*

fd)micbeteu gejfcltt abwerfe, unb jur ©infalt unferer gläubigen

53ort)äter jurüctfchre. iöielfad) würbe bisher an ben cbelit

föfelobieeu gcfünßelt, unb ihr ©ah nach ben Slnfichten ©injelner

auf unzählige Sßeife manirirt; wir entbehrten aber noch eines

©horalbud)S, welches bicfelben in mbglid)ß cinfadjer, unb bod)

würbiger ©eßalt mit rein cbangelifchcm , gebiegenem £crt bem
33olfe wiebergäbe. Daher bat mid) and) bas Unterncbmen
meines geliebten greunbeS, beffen forgfältig gearbeitetes , aus

großem Material fclbßßänbig gcfammclteS, unb mit geißreid)en

Zugaben berfd)&nertcS ffierf id) hier beborworte, non Slnfang

an beglich erfreut, unb mit bielcn Slnberett febott aHjtt freubig

erbaut, unb id) wüßte nid)t, wie ich biefer Slrbeit eine anberc,

beim eine gefegnete üßirfung bcrfprcd)cn follte, ba ich ein

langjähriger 3eugc feines eifrigen, ber Kirche treulid) gewib?

metett gleißeS bin, unb mich aud) meineStbcilS beßiffen habe,

feinen $?clobiccu bic beßen, mir irgenb befannten Sieber unter*

jnlcgen. 2ßaS bic SluSwabl ber Sieber unb bereu einzelne SeS*

> arten betrifft, fo glaube id) wohl, baß beibeS hätte präcifer fepn

fbunen, unb cS fdjeint eine noch nähere Slnbeguemmtg au bic

Dttgiualicn wohl möglich ; heuen ungeachtet glaube ich nicht
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baß wir bie gcred)ten Slnforbcrungen ber jetzigen beffcren $orm#
bilbung aus fritifchcn Sflftcffidjrcn ju übergeben, itnbbttburd) bie

natürliche Eutwicfelung ber £eit aufjubaltcn befugt flnb* ©o
febr wir bie Pflicht haben, tag non einer gcißlofcit 3^1 unS

aufgenbthigte &ohl 5 SOioberne aus ber 5lircf?c fcbonungSloS ju

bcrbanttcn , fo "wichtig fd)eint cS anbrcrfcitS 311 fepn, baß wir

baS 31 1 tt>ätcrifd)c bott bem eblercn Sitten, bas wirflid)

Slütiguirte bon bent Slntifcn mit forgfamer Äatib unb

mit borurthciSfrcicnt, praftifdben S3Iicf auf bie ächten SSebürfiiiffe

ber Ätrdw unb ber OSationalbilbung fd)cibcu. Denn auch ber

gr&ßerc Ehctl bc$ S3olfs liebt bas eigentlich Veraltete, bem
neueren fd)lid)ten SluSbrucf Entfrcmbcte nicht mehr; barum tft

cS ein großer Unterfd;icb jwifd;ctt poetifchcr .firttif älterer Er*

jcngnijfe, wobei ber jeweilige 3cifgcfd;macE in feinem boltßen

©eprdge bewahrt werben muß, unb $wifd)cn ber Fertigung

eines &ird)engcfangbucb$, worin btc neuere, cinfad;c ©efchmacfS*
bilbung eben fo gut, als baS jjcrj, ihre Slnfprüd)c erbeben barf.

—

SDl6gltd)ftc Eorrcct&eit unb bie 5Bahl gangbarer, biblifeber S3ilbcr

unb Sluebrücfc bürften hiebei bie billigjten ^orberungen fcpn,

benn wir füllen in SSehanblung ber Kirche nicht junddjß fragen,

was w i r unfrcrfeitS b ü r f e n, fonbern was ber © c f a m nt t h c i t

frommt. 3d) habe eS, fpricht Paulus, SllleS ?0?ad)t, aber

cS frommet nicht SllleS; ich bube es SllleS 9J?ad)t, aber es beffert

nidjt SllleS. (1. £or. 8, 23.) 9fad) biefem ©runbfahe muß
fid> bie härtere ©ubjcctibifdt ber billigem £>6ject ibität, bie ßar*

ferc Cbjcctioität ber milberen ©ubjectioitat unterwerfen, bamit
ber £>auptjwecf beS ©anjen , E i n t r a cb t unb Er ba uung,
ntd>t gefiort werbe, ©chlagen wir bei einem ©efangbuche baS

©cntctnfaßltdK, allgemein Ebclcinfadje, unb ben ©egen, ber

für ^unbertta ufenbe baburd? geftiftet wirb, mit 93cfeiti*

?ung aller einzelnen Slnficbten unb Ännßgcbanfcn
ichreid) unb bemüthig an, fo treffen wir nicht allein ben
©inrt bcS jjeitanbcS, fonbern auch baS dd)te $ird)cn*
bebürfniß unb bas #cr$ ber ©emcinben am ge#
ro i f f e ft c h.

9Jtag and) bie Einführung eines bterffimmigen $ir*

cbengefatigs in benjenigen Säubern, wo feit bret 3ahrhnn*
berten bioS ein einjiimmiger ©cfattg eingewbhnt iß, eine

fdjwiorigc, bfoS ollmählig burchjufnhrcnbe @achc fcheinen, fo

bftrftc MefcS ©efangbnd) bie SSerfrhtebcnbcit aller Meinungen
boeb wo(?l bahin bereinigen, baß cS nicht allein ein foßlid)cS

„ £>iug fep, bem jperrn im jjerjen jn fingen, fonbern auch Me
bon 3h«t felbß uns bctliefk'»cn bierfadpen ©timmgattnngcu.
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nad) bem 33or&i[be bcr alten ©ciße^gabett , ^armontfc^ au$ju*
bilben uttb 5b»1 tn fußet Sftanmgfaltigfcit unb mit ©arauf#
menbung bet bcfferen Ärafr imracrrfteftr ei tt au$ allerlei ^uttgcn
unb Äcfolen »weinte# Sieb bafur ju fingen, baß (ür bie $tnutt*

ltfd)en Sobgefänge ©einer (Jngel »erlaßen, unb auf bcr (frbe

für tut# ftd) geopfert bat, bamit »on tf>r ein Sieb aller 33er#

fd)icbcnett mit mannigfaltigen ©titnmen unb benuod) al# Sin#
junt jpimtnel emportonc. 5bm fcp, aud) fcurd) biefeö Such,
Sflre unb iPrciS in (Jmigfeit !

—
Stuttgart, ben 8. 3ftai 1838.

21 l b c r t ,f ii'a p p,

StiftS:£>6erbeIfer.

S'er |)frauöneber tiefe# Sutbeö fann ntebt umfcrn, hier noch fcte Sior*
rebe Suthcr#, btc er jur erften Sluögabe feine# ©cfimflbiitfclein# gegeben
bat, abbruefenju laßen, al# ein 3eui]m(j für ben tnerflimnugen teboralcjtfang.

(2tu§ bem 5ß5ittenbergifd)cn beutfdjen geijUfdien ©efangbüdjlein , burdj Sobann
33altf)crn. SEittemberg, 1514 .)

,®ah geiftlidje Sieber fingen, gut unb ©ott angenehm fei), adit ich, fei) feinem
ßbvijlen »erborgen, bieweit jebermann nicht aUein baS ßvempel ber Propheten unb
.Könige im alten Sleflament, bie mit ©ingen unb .Klingen, mit ®id>ten uns aUerlei
©aitenfpiet ©ott gelobt buben, fonbein aud) folcber SSraud), fonberlid) mit ^falmen,
gemeiner ßfjviftcnbeit »on ltnfang funb ift, ia aud) ©t. ^auhtS folcbeS 1. ßer. 11.
einfeßt, unb $u ben ßoloffern gebeut, »on £erjen bem o&errn fingen geiltliche Sieber
nnb ^pfalinen, auf baf buburd) ©otte# SBort unb cbrißlicbc Sehre auf aUerlei)
3B*ife getrieben unb gefibt werbe.

®emnacb hat’ idi aud) fammt etlichen JCnbern jum guten Anfang unb Utfad)
4u geben benen, bie eö beffer »ermbgen , etliche geijilicbe 'lieber jufammengebracht,
baS heilige ©»angelium

, fo jeßt »on ©otteS ©naben roieber aufgegangen ift, ju
treiben unb in ©djsrang ju bringen, taf mir aud) unS möchten rühmen, i»ie ÜJtofeS
in feinem ©efung tßut ßvoti i 5 , baß ßbnftuß unfer Sob uub ©efang fei), unb
nichts mfffen foUen ju fingen nod) ju fagen, benn 2>efum öhtiftum unfern #eilanb,
i»te sjJaulug fagt 1 ßor. 2.

Unb finb baju aud) in »ier ©tim men bradit , nid)t aud anberer Urfach,
benn iah id) geru wollte. bie 3u|enb , bie boä) fonft foU unb muh in ber SWufica
unb anberu rechten fünften erjogen werben, etwaß hütte, bamit fie ber ©uhl^Sieber
unb fleifdj.ichen ©efänge loß würbe, unb an berfelben ftatt etwa# britfameS lernete,

unb alfo baS ©utc mit Sufi, wie fen jungen gebührt, eingienge. 2fud) bah ich

nicht bcr 5Jteinimg hin , bah burdjS ©»angelium feilten alle fünfte
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uSBoben gefchlagen werben unb »ergeben, wie etliche Ibergeiils
id) e *) f üt g eb en; fonbern i «ft wollt oll e Ä ft n fl e, fonberlicß bie

SRufica, gern fetjen im JDienft beß, bet fie geben unb aefd>affen
bat. SSitte berbolb, ein jeglicher frommer CSftrifl wolle foldjß ihm taffen gefallen,

unb wo Sott mehr ober beßgleicfjen aetleipet, helfen förbern. ©ott gebe unß feine

©nabe, fimen.

23te tpcife, unb tu bie ffierfe ©ottcö tief ßitcfenb, üutßcr geßatibeit

ßat, bie SBierfiimmigfett beö Cßoraigefangeö jtt empfehlen, melden er, aiö

tPirffamM Mittel 311 fetßfftßätfgem (äotteebienjf $u bienen, inbieöemeine
beö £errn einfüßrtc, ficht man erft, roenn man bie regelmäßig bcgränjte

Sferfcßiebcnßeit ber hier (Stimmen tiefet erfennt, bie bet große unb gütige

er in bie Ächten ber fDfenfcßen, fe nach Sitter unb ©eftßiecßt, gelegt ftat.

te praftiftfte Sinfcßauung ber gefammten Souteiße einer SBetfamm«

iung Pon grauen, 3ungfrauen, SJfännern unb Knaben »irb baö ©efagte
perbcittlicßcn. 33er int ßßote bon £aufenben brauchbare Umfang ber

Sötte ift fotgenber.

3n biefe gefamntte Sonreiße tßeiien fieß bte Pier ©tirnmen Bass,

Tenor, Alt unb Sopran foigenbergeflait abgegränjt:

Bass.

*) ©arlftabt, SBucer ic. waren erfldrte geinbe ber -Kircbenmußf ; jener ging in

feinem ttnoettidnbigen ©ifer gegen fte fo weit, baß er fiep nicht fdjdmte, $u

behaupten, wie nur ©in ©ott, ©ine Saufe, ©in ©laute fep, fo bürfe auef)

*• nur in einer Stimme gefungen werben, fiutfter, ber bie innige SSerbintimg
beß ©cbönen mit bem heiligen lebhaft empfanb., Cutper war eß, ber burd)

feine ©runbfdfce unb butch fein SBeifpiel »erpinberte, baß biefeß S3orurtpeil

niept weiter um fich griff unb tiefer wurzelte. (Siegen biefe SBepauptung
fchrieb febon bamalß ©taßntuß fllbetuß: „#at ©arlftabt K. reept arguirt, fo

möcpte ich aud) alfo fagrn: ©leichwie nur ©in ©ott iß, alfo foll ber üJienfdj

auch nur ein tfuge , ©in Dfw, ©ine #anb, ©inen gu§, ©in üJteffer, ©inen
9toct, ©inen Pfenning haben. 25er unfinnige ©arlftabt patte mich fdjier auch
uberrebt, baß ich meine ^»arteß unb ©efangbücher ntriffen ijätt, benn ich war
ein junget UheologuS, unb mertet noch nicht, waß ©arlftabt im Schübe führt.

©8 haben alle Sacramcntfchdnber unb 2Eiebertdufer biefeß teuflifepe ®ta hl*

»eichen an fich, baß fte ein Zlbfcpeuen für ber URufka haben, unb hattenß für
Seicßtfetttguit , baß man in ben .Kirchen orgelt unb mit 4 Stimmen fingt.

t9tamba<h Cutpetß 83erbienft tc.)
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Alt.
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‘Wan ficht au(J bicfer ©arfltllung, bafj cb febt »finge Welobien geben
fann, bie einfUmntig auch ttur erträglich heraubgebruebt werben fönnen,

wenn bob £eilige nicht im ©ewanbe beb Ujtft^önen erfcheinen fotl. ©eb»
wegen ift bic ©emeinbe , bte , nach bem ISefehl beb £errn , nach SSotl*

fontmenbeit fhebt, uttb immer mehr unb mehr im heiligen Schmuc! »ot

ihm Au crfchcincn, wenn fte bttreh ©cfang ihn lohen, ihm banfen unb $u

ihm beten Will, auf ben ientgett (gebrauch ber Stimmen angewtefen,
wie unb wo*u fte bon ihrem Schöpfer gegeben worben ftnb, nämlich jur

immertoährenben gortfehreitung in ber htmmliftfien Harmonie, bie ©r tn

fte gefegt hui/ unb bie nur aufgehaften, aber nicht aufgehoben
»erben fann.

©ic ächte wahre 3>terfltmmtgfeii aber befielt nur barin : baf? alle

Stimmen in gleichem ©etfle, fo wie in gleichem , bem £>ht unb £erjen
beb ganjett Solfb allein jugängfichen £ottfpflcmc gehalten fepen. äußer«
bem wäre bie Slubführttng eincö bierftimmigen ©horalgcfangeb, auch ab«

gefehen oon ber Schwierigfeit, nicht einmal erfprtcblich.

©iefeb, hi« nur in fiftrje Sngcbeutete, nebfi bieten ?lnbern, behält

ft<h ber £erauögeber bebor in betn, in S?älbe crfcheincnben
,

großen
„Allgemeinen ©boratbuch für O r g el * unb Sla» i erf pi el"
weiter auöjttführen, fo wie er Port bie gefammte ©ntwicflungbgcfchichte

beb (Shoralgefangeb einem chrifllichen, bem £ertn ftngcnbcti unb fpielcnben

^ublttum borlegcn wirb.
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2$oit ©ott/ feinen SSetfen unb <§igenf$aften

1. Sopran,
2. Sopran

@ott tft mein Sieb ! CSt ift Per ©ott ber ©tat

d d -d ' J J J I J J

2. Gr mitt unb fpricpM , ©o finb 6. Gr ift um mitp, ©epafff, baf itp

nnb leben Selten ; Unb er gebeut, fiepet rupe
;
Gr ftpajft, »aö i(b S$or«

©o faßen burep fein ©cpelten Oie ober naepmalö tpue, Unb er erforfepet

£tntmel »iebet in ipr 9ticpt$. miep unb bitp.

3. 2i(pt ift fein JUeib, Unb feine 7. Gr ift bir nap, Ou fifceft ober

Sapl baö 33efte. Gr perrfept alä ©ott, gepeft, Ob bu an* 27eer, Ob bu gen
Unb feine* Opronc* Skfie 3ft Sapr» Fimmel flöpeft, ©o ift er atlcnt-

peit unb ©ereepttgfeit. palben ba.

4. Unenblicp tettp, Gin fDteer »on 8. Gr fennt mein glcpn Unb aöen
©eligteiten, Opn’ Slnfang ©ott, Unb 3tatp ber ©eele; Gr »eifj, »ie oft

©ott in e»’ge 3citen l £err Met 3cp ©uted tpu unb feple, Unb eilt.

Seit, »er ift bir gleitp? mir gnäbtg beijufiepn.

5. Sa* ift unb »ar, 3m fnntmel, 9. Gr »og mir bar, Sa* er mit
©rb’ unb fföeere, Oa* fennct ©ott, aebenmoütc; ©eprieb auf fein Sutp,

Unb feiner Serie £eerc ©inb c»ig Sie lang itp leben foltte, Oa icp noct>

»or ipm offenbar. unbereitet »ar..

i,



Sßon ©ott, feinen SBerfett unb Sigenfcfynften.

10. 9Mcht$, nichts ift mein, ®aS
©ott nicht angebere, £err, immer*
bar ©oll beineö tarnend ehre, ®ein
£ob (n meinem -Kunbe fepn

!

11. ©er fann bie Fracht 3?on

beinen ©unbern faffen? ein jeber

©taub, Den bu hoft werben taffen,

SSerfünbigt feined ©chöpferd 2Ra<ht.

12. ®er fteinfte £alm Oft beinet

©eidheit ©piegel. ®u, ?uft unb
SHeer, 3$r> Sluen, Jh<tf unb £ügcl,

i . i • i

3bt fepb fein Sobtieb unb fein

^fatm

!

13. ®u tränlft bad ?anb, gührft
und auf grüne ©eiben; Unb 9?acbt

unb Jag Unb Äorn unb ©ein unb
greuben, empfangen wir au« beinet

£anb.
14. Äein ©perling fallt, perr

ohne beinen ©Weit, ©otlt ich ntein

joerj 9ticht mit bem Jrofte ftitlen,

£>afi beine £anb mein ?eben hält?

2. 2)u wirft auch bleiben, Wie bu
bift, ©enn länafi bie erbe nicht mepr
ift SWit ihren perrlicbfeiten

;
©enn

längft bie Äämpfer nicht mehr h>ter

Um jene Ärone ftreiten.

3. ©ie bu , fo bleibet auch bein

©ort , Unb wirb in Äraft ff<h fort

unb fort Unwanbetbar erhalten

,

©enn alle ©eiten, bie bu. fthufjh
©ie ein ©ewanb bereiten.

4. Unb ftüqen gclfcn fich ind Jhat,
@o bah oon ihrem mactt’gcn galt
Z)te erbe weit erbittert: Sldbt ntei-
ner liiebe ©unb mit bir ©och ewig
unerfd;üttert.

5. ©ad Hag’ ich benn boU Jrau:

1 *



93on ©ott, feinen 23crfcn unb ©igcnfcfyaften.

rigfeit , ©aff alle ©fiter biefet 3ett

©ebnelt mie ein £aucb vergeben, ©a
bu ba$ @ut bet ©ütcr bift, ©ad ewig

tt>irb befiehlt ?

6. SSad ifid, bafj meine ©eetc

jagt ,
23enn mein ©emiffen mich

berftagt, ©aß icb an bit gefünbigt?

©leibt emig boeb bein tbcurcö 2Bort,

©ad ©nabe mit berfiinbigt.

7. 2Bad ftag’ üb? liebeft bu mich

FEE©

boeb 2Wit alter beiner Siebe noib,

ltnb mirfi mich emig lieben
;

£>aft

feiber meinen 9iamen bit 3n beinc

f>anb getrieben.

8.

3« < icb btn ©otted , ©ott ifi

mein , Unb emig , emig mirb et’d

fcpn ; Sticbtd fann miti> bon ibm
febeiben ! ©ie 2Bett bergebt mit
ihrer Sufi; ©ott bleibt mit feinen

greuben !
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5Sßott ©ott, feinen SBerfen unb ©genfcfiaftctt.

2. ®u bift baö böcbfte ©ut; ©u
meiftft bon feinem Scibc; ©tetö ruhig

in btr feibft, Sebft b« in cm’ger

fircube. ©ein ift bic £crrticbfcit

;

Slucb ohne Sreatur 33ift bu btr feibft

genug, ©u ©Töpfer ber SRatur!

3. ©u riefft bent, baö nicht mar,

Um Sufi unb ©eligfeiten 3n utige*

jäbltcm STOaaft Um bicb bet aiiöju*

breiten, ©u bift bie Siebe feibft!

Sterftanb unb 9tatb ftnb bein, Unb
bu gebrauch fte nur, 3u fegnen, ju

evfreun.

4. ©u fprtcbft , unb eö geftbiebt

;

Sluf bein allmächtig „Serbe" Snt=

ftanb bein grofteö Setf, ©er £immel
unb bic Srbc. 2??it beinern fräft’gen

Sort, Srägft bu bic gan$e Seit, Unb
beine 2>?acbt boUfiiprt, Saö unö
unmöglich faßt.

5. ®u bift her Werten £err 1 ©et
(Stbe 3flajeftätcn ©inb, £öcbfter, bot

bit ©taub; Slucb ©elfter fannft bu
tobten. Sen bu erntebrigeft, ©ott!

Wer fann b e n crböl;n ? Sen bu erbö*

ben miüft, © c ft £>obeit ntuft befteftn.

6. ©u bift eö, ber allein Unftcrb«

liebfeit bejifcct, ©er Scben gibt unb

nimmt, ©er unfern ©bent fcbiifcet.

©en ©eift , ber in unö lebt , ©eit
haben mir »ott bir

; Sillft bu, fo mirb
er niebtö , ©u bletbeft für unb für.

7.

Ser bat bicb je gefebn? Ser
fann im gleifcft bicb feben '( Äcin fterb*

lieb Sluge reicht 3« jenen ©trabten«

höben , S° bu boll 5D?ajeftät Sluf

beinern ©tubte tbronft, Unb unterm
€obgefang©er|)immelöbecremobnft.

6. Säö mit, Unenblicber, tBo«

beinern Sefcn miffen, ©aö baft bu

feibft jubor Unö offenbaren ntütfcn.

©ic ©eftöpfung jeugt bon btr; Unb
beincö ©obncö SDtunb, -Wacht unö
noeb beutlitibcr, ©ott, beinen Warnen
funb.

9. ©oeb hier erfennen mir ©ich noc§

gar unoollfomtnen
;
Sitb aber ber'

malcinö ©er Vorhang meggenom*
men, ©er jeßt baö |>ciltgfte Wocb un*

ferm SMicf bcrfcblicfit : ©ann feben mir
bicb, ©ott! ©oberrlicb, miebu bift.

10. 3nbeffen fep febon je^t ©ein
Stubm bon unö befungen, tBcrfcbmäk
nicht ein fob 3$oit lalfenb fcbmacbcn
3ungcn ! ©ort fofl, menn mir beretnft

S3or bir- bcrberrlicbt ftebn, Sin Sieb

im böbem Sbo-r ©ich, grofter
©ott, erböbn.
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93on ©ott, feinen Sßerfen unb ©igcnfdjafteti.6

2. (?b’ ber ©ngel Sieber Hangen,

Cb’ fte Zeitig J heilig ! fangen, Sarft
bu febon »or aller 3ert , SRcicb an
Äraft unb ©eliafeit.

3. Sären audp »iel taufenb (frben

;

©el’get fönnteft bu titelt »erben, ?llö

bu febon gc»efen bift, <5b’ noch @ine

»orben ijt.

4. ©einer ©ottbeit iOTci^t unb
©tärfe 3«8?t bieb bureb beine Setfe,

©iebent Sluge, baö nicht blinb, Sauter

Stfeifterftficfe ftnb.

5. Set fann betner £anb ent»

fliehen ? Ser fann bic^> jur ^Rechnung

Rieben ? Senn bein fiarfer 2lrm fiep

regt, 3ittert, »aö bie Srbe trägt.

6. ©ic in biefer Seit regieren,

©ie ben gürftennamen führen, Sra*
gen ihn »on bir ju Sebn ; ©u muft
über Sillen fiebn.

7. (Srbenfürfleit muffen fterben,

febenfräfte blühen ab: ©unurfennft
liiert Sob noch ©rab.

8. ©roben, in ber e»’aen ©title,

Sobnet beine ©otteöfülte 3n bem un*

erforfebten Siebt, baö fein ©Ratten
unterbricht.

9. 9?iemanb b<*t bicb je gefeben;

9?iemanb fann »or bir befteben, Senn
bein beil’geö Slngeficbt 3bn erforfebet

im ©eriebt.

10. Ser ficb Seiner »itl erfreuen,

5D?u0 bie finftern Serfe freuen;
©eincö Siebte« reine Fracht f>afit ber

©ünben trübe 9tacbt.

11. ©ein Srbarntcn fcp gepriefen,

baö in ßbrifto fitb ermiefen, ©a bu
bieb ber armen Seit ©icbtbar in ibnt

bargefiellt.

12. ßbte fcb> mit fcb»acben 3un»

t
en, ©rofieö Sefen, bir gefungen!
Proben füll bein Sob allein (£»ig ibt
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3abl*loö £cet

3<*ucbjet ©ott bem ©cböpfer ju, SWeine ©ee*le ftngaueb tu l

2. 3bn erbebt baö ©onnenlicbt,

Senn eö bureb bie Solfen briet>t.

SWonbeöglanj unb ©ternenpraebt So*

ben ©ott in ftiller 9lacbt.

3. ©ebt, »ie er baö Sanb erquieft

Unb mit Sufi unb ©egen febmüeftl

Satber, glur unb febeö ©bie* 3eigen
©otteö ginger hier.

4. ©ebt , »ie fleugt ber SSögel

©ebuar 3« ben Süften frob unb flar

!

©onner, SMifc, ©ampf, £agel, Stnb
©eineö Sillenö ©icner finb.

5. ©ebt, ber Saffer»ellen Sauf,
Sie fte fteigen ab unb auf! SSon ber
Ottelle biö jum SWcer 3taufcben fte

beö ©eböpferö Spr’.

6. Sieb, mein ©ott, »ic »unberbat
©teüff bu bieb ber ©eele bar ! ©rücfe
fietö in meinen ©ittn, Saö bu bift,

unb »aö ieb bin!
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6«<

=t :d=t=t=t- *Cr—

i

Jt.j/ Q

,

r -. I l

3e * bo • t>ab ift niein Siebt unb ©na*ben * fon * * ne, 3«-

3« »bo « »ab ift bic rct « ne ©ec »len * t»on > ne, 3«*

ASLcU-üüiLcLJ^
s 3 tsTT-

=£3 «r=
=Ö: O- bt
f=r® p

bo * »ab nur ifl bie SSott»!em>nien *= beit; . r,m
bo « »ab ift ber 33runn »oÜ £>eUlig * feit.

°

ajL

TTF 1

.

~
1

Siebt fann itb »icl 2Bun*bcr fet;n, ltnb bie SMfonumcmbcit ifl

S 1=1 , ä ^^J^-d-dLdL^LeLd-^.
,

—

»=i--j=r g=^

— 1 —
» - > — -j 1

-r- r-iT-J H ^:?=l

tnct*ne 9tup, £)ie

T 4 4 d d

f r p+r
©ee * len * freub’ er « entt « efet mich ba*

rd d d dAj d
is—p—p" -

-r, r ~pr~ p—ir 1,=£ v
—

- p
r
lr^*P-i=-l 1 ~~1

$
ju

;
-pet « itg » teu ntitp tro auty ju ipm gepr

ii|iit|_s
1i_^.d-dLd



8 $oti ©ott, feinen ffierfen unb Crigenfefjaftett.

2. 3fbbbab iß ein ititbegreißi#

Sefen, £>atin ß# mittig mein 55er*

ßanb »erliert; 3n feinem Sort iß

biefeöflarju lefen, Sie munberbar
unb meiölt# et regiert. Ser bat ben

©inn be$ @eiße$ je erfannt? Ser
gab ®em 3iatb, ber mar bon 6mig*
feit? Vernunft, fep ßiU, baö SDtcer tß

»iet ju mcü Unb aflju tief, o finget

Unberßanb

!

3. Sebobab, ©runb unb Heben

aßet ®inge, ®u biß fürmabr ein

unjugängli# Hi#t ! ©ib , baß im
Hießt mein Sanbel mir gelinge , 21#

führe mi# mit beinern 2lngeß#i ! £)u

biß ein Hiebt, unb biß im Hi#t allein

;

£>u ßaffeß ben, ber ginßeritiffe liebt

;

©u licbeß ben, bet ß# bem Hi#t er*

gibt; D laß mi# ßetö in betnen

©trablen fepnl

4.

Sfbobab, ©ott mit mir! ju
allen 3«fcn 2Äit bir i# nun ©emcin*
f#aft haben fann. Senn bu mi#
mirß mit beinen Slugen leiten , 6o
tiimrnß bu mi# cinß au# mit (Ebren

an. D bltnbe Seit, ßeb ßill, beßnne
bi# ! glcu#ßbu bieß Hi#t, unb man*
beiß in ber 9ta#t, Sirb all bein Heben
in ben Job gcbra#t! Stur Hi#t unb
3te#t bercintgt ©ott unb mi#.

\i/ I I

O ©ott, bu Jie * fc fon * ber ©runb, Sie fann i#
®u gro » ße £<#’, mie fott mein üWunb Z)i# na# ben
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10 «Sott ©ott, feinen SBcrlen unD (Jtgenföaffett.

hohes Sitter hat fein 3tel, ©aS keiner

3ahrc Sauf »oßenbet; 33eränb’rung

trifft biß» nicht, Dieweil bir nichts

gehricht ; Du bift ein unaufhörlich

Sehen. 2ßaS lebet unb ftch regt, Das
wirb »on bir bewegt; Du hafl ihm
baju -Kraft gegeben.

3. SS rübrt »on keiner Slßmacht

her, SluS Wetter aße Ding’ entftan*

ben
;
St echt SineS fommt bon ungefähr

;

SSärft bu nicht , fo war’ nichts »or*

banben. SBaS unfet 3tug’ unb £>ht

begrübt, SBoöon wir Wtffen ober

lefen, SBaS fichtbar unb unfi^tbar ift,

Das aßeS bat »on bir fein SBefen.

Du tbufl, »aS bu befcbleuß’ft; Unb
was unmöglich helft, 3ftbaSgertngfte

keiner SBetfe: Du hift nur bir be*

fannt : Dein göttlicher SSetftanb Unb
SBeiSpeit gleitbet keiner ©tärfe.

4. Der pimmel ift kein Dhron unb

©ifc, Unb bu regiereft auch auf St-
ben

;
33or bir muß aller STOenfcheit

SBifc 2US Unbernunft befchämet »er-
ben. SBorauf man bie ©ebaitfen fteßt,

Oft bir entbeeft unb unberborgen;
SBaS ginfierniß befcbloften hält, Das
ftehft bu »ie am heuen borgen ; Du
»ohnfHn einem Sicht, Das hat mit
Dunfel nicht, Stoch mit bem ©chatten

was ©emeineS. Sein Äönig ift bir

gleich; Dein aßgewaltig Steich 3 ft

oben unb hie unten SineS.
5. Du einiger unb wahrer ©ott,

Du £errfchet aßet £immelöfchaaren,
Die ©ötter finb »or bir ein ©pott,

Unb fcheuen aße kein Verfahren ;
33or

bir beugt ftch ber Sngel Shot; ©tc
plagen Slug’ unb Sntlifc nieber, ©o
heilig foramft bu ihnen oor, Unb ba-

bonfchallen ihre lieber. Die Kreatur

erffarrtätor beiner ©egenwart, Da-
mit ift aße SBelt erfüflet , Unb biefeS

Sleuß’re weist, Unwanbelbarer ©eift,

©in S3tlb, worin bu bich berhftßef.

ti. Doch fchlieft bich feine ©ränje
ein

;
Unb wenn gleich taufenb SBelten

wären, ©o wären fie für btch ju flein,

Unb nur wie 3eichen beiner Shten.

Du reicheft, £err, unenblich weit Unb

überfteigeft aße ©ferne : Dein'S Sta*

mens Sob unb £errlichfeit Streichet

eine folche gerne, Die niemanb benfeit

fann
;
Dich betet 2lßcS an, Unb ntuft

ftch btr in ©befurcht bi'tcfen; Unb wer
in 3n»erftcht Dir feine Sfoth berieft,

Dent büfeft bu mit beinen ^liefen.

1. Sei bir ift weifet Stath bie

3:hat : ©erechtcS Stecht in bem @c-
richte, Soßfommenheit im höchften

©rab, ©ebulb »or keinem Slngeftchte;

Sarmherjigfeit unb grobe treu’,

Siel ©nab unb unermeßne Siebe

SBirb aße SBorgen bciunS nen; ©o
hanbelft bu aus eignem Driebe. Sin
jeber SlugenbUcf 3ft beiner Sßohlthat
©tücf, Darin wir beiner £ulb ge-

nießen; 3a aßeS, was wir fepn, Sßtuft

immer unb aßein 2luS bir, bem c»’-

gen Sritnnen, fließen.

8. £) Sater, welcher SlßcS jeugt.

Du aßethöchfte Äraft unb ©fite, Son
bem cS ju uns abwärts fteigt, Du gtbft

unSbeS ©ebeihenS Sliithe, Unb ben

©efthöpfen Unterhalt Stach eines feben

Slrt unb SBeife ;
Dein ©egen macht fie

wohlgeftalt, Du füßeft fte mit greub’

unb ©»eife ; Sift feines SDtenfcben

geinb, Unb beine ©onne fcheint ©o
über gromm’, als Ungerechte

;
Dein

milber Stegen faßt 3« biefer ganjen
SBelt, Sluf aße Sölfer unb ©efchlcchte.

9. Sermag bir jemanb auch bafür
SDtitüDtunb unb£erjen recht juban*
fen? 3n feinen Stempeln wopnfi bu
hier , Dein Dienft hat nicht gewiffe

©chranfen; SBaS SWenfchen für bich

aufgebaut, Darin wirb beiner nicht

gepfteget ; Du licbeft ben, ber bir »er*

traut, Unb ftch ju beinen güßen leget;

SBaS man bir leiften foß, Das thut
uns felber wohl , Denn bu bebatfft

nicht unfrer ©aben; ©fatt bejfen

wenbeft bu UnS £eil unb Sehen ju,

Unb faitnft »on Stiemanb etwas haben.

10. Du lohnft noch bem, bet bich

»erebrt
;

Unb bift ein geuer beiner

geinbe , Das ihnen ©eef unb Seih

berührt l Dagegen lahft bu beine

gteunbe. ©ein Sob »erwehren ftn-



11Sion ©ott, feinen äöertett unb Gigtnfdjaftcn.

metbar ©le (Sticrubim unb ©cra»

Vbincn, 2Bo bir ber Sleltfien b«“it’fle

©ebaar 3n ©emutb auf ben Änicen

bienen; Senn bein ifl Jtraft unb

Siubnt, ©aö 9?cicb unb £eiligtbum,

©a mieb Grfiauncn mir entreißet;

Sei bir ift 5Waiefiät, ©ie über Silles,

gept, Unb heilig, heilig, heilig beißet

!

8.^ Gott,bu btfi fe*Ug ob »ne mieb; 3$ bin nie^t fee.Iig
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in bir, mein Gott, al » lein.
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2. 3a, wenn i(p auch im £ummel
trät’, Äam’ folcbcr ©tanb »on mir
iücbt ber ; 22eil (Engel, welche oor bir

flebn, Kur feiig ftnb, weit jtebiebfebn.

3. Kun bin ich noch ein Grbengaft,

Scfcbwert bon meiner ©ünbeniaft

;

SBo ©ünbe bleibt, tfi Oual unb Üeib,

Unb ewige Unfeliafett.

4. Kur ©nabe ijt’o, bie feiig macht,

©ic bu un$ Sinnen jugebaebt, Unb
bie bein ©obn am Äreu; erwarb, ©a
er für alle ©ünber flarb.

5. £icr trägt mein eigneö ©bun
niebtö ju; 2Ber feiig wirb, beut

febentft ti bu. SKau glaubt cö nur,

fo bat man febon ©ic ©cltgfeit in

Gottes ©obn.

6.

©u febenfft autb fetbft ben ©eiß
ber Äraft, ©er ©tauben in bem ber-
gen febafft; ©er jeugt uni »on bem
©nabenftanb, Unb ifl bei Grbtbeilö

jtebreö ßtfanb.

7. «Kein Gott, fo laß mi$ benn

nilein 3n bir burcij 3efum feiig feyn.

3tbj$laub’ mich feiig ; benn febon hier

SBo’bnt <Sf?riflud unb fein ©etft in mir.

8. 3ft einfi bie 3eit ber Hoffnung
rtuS, ©o führe, ©ott, mitb in ein

*aui, 2Bo ©eligleit bein Sinfebau’it

ift, ©er bu in 'bir felbft feiig biß.

«



12 93m ©ott, feinen 3Berfen unt> ©gcnföaften.
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2. ©u bafi bureb beine ßraftöe*
wölbt bed $nmmelö £öb\ ©ie Grbe

feflgcfeftt, Gin 3ict gcficcft ber ©ce

;

©ein Sort bewegt ber Serge ©runb,
Unb ftiirjt fte in beö Stfeercö ©cblunb.

Siltft bu jwr ©träfe Rieben, ©o lann
fein 9ftenfcb entfliehen.

3 Sir aUe finb betnJbun, Unb
Scrfc beinet £anb

;
Seib, ©eetc, @ut

nnbSlut£afi bu und sugewanbt. ©u
febreibjt bem menfcblicbcn ©efiptccbt

Gefcjje por mit böibflcm 3iccbt, Unb

fannfl fein übun unb ©enlen, Sie
bir’ö beliebt, umfebreinfen.

4. Sieb lab iniib, grober £err, Gm»
pfinben meine fPflicbt! 3i'mb’ an in

bem ©entütb, 2*?ein ©ott, bein götttüb

?icbt ,
©amit teb überzeuget »erb’,

Sie boeb »£b ©afl auf beiner Grb’

Serbunbeit, beinen Sitten ©cborfant
gu erfültcn.

3. spräg’ beine ©egenwart, £err,
ben ©ebanfen ein. üaflbwitb im ©im*
fein auch ©ein bettefrSluge fc$cnn, Gü*

tn v» <,>%*) 3; • f»«

3gle
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inn’re mich an beine Wacht, Unb an

bie $5ein bet langen 9tacht, SSenn tä

mein ©eift will wagen, ©eborfam ju

»erfagen.

6 . Doch gib, bafi meine furcht SSor

bir nicht Inecbtifch fey, ©cfrcic mein

©cmütb 3?on 3wang unb Heuchelei,

©eben! einen finbtich freien ©eift, 2>ct

willig tbut, waö bu ibn bctft’ft, Unb

Xc-X-

ber bei reiner tüebe ©ich im Geber«
fant übe.

7. üaft, Schöpfer, biefe Surcbt 23 ot

beiner Wajcftät £)cn golbnen 3ügel

fepn, ®artn mein SGBUte gebt, £>alf

ibn bamit auf rechter 2kbn, £reib’

ibn ju allem Guten an, ©o wirb in

bcin ©cwifteit ©ich grieb’ unb gteube

lüften.

io.<!
Gott bei

©aö ift

mit
mir

an
au$

fe « bem Dt «

fei > ttem SSor
te!

te,

Stuf bem
2luö Gr»

jjL-a ,
. j Q-+-G?

—

cj-.-^L^J-n-n-cJ—d

rct
•pr -o-

» ,ri Wt*

"'TP
Gott ift biert ©ott ift mit rairl

2

.

Weere$tiefe , SobeSicunmcr,

Äcrler febiiefien ©ott nicht auö ,* Sr ifi

bei mir in ber Kammer , Sluf bem

S
elbe , tote iin £auö. ©ifee, liege,

eb* i<h: UeberaH ift ©ott um mich.

3

.

©ottfürmich! baö barf

ich fagen, Sr ift meinet ©tele ©ott

!

5)arutn fann ich nicht oerjagen 3n
2>erfolgung, Äreuj unb ©pett

;
gragt

ihr : Wenfcb, wa$ tTÖftetbich ? £örct
rO : ©ott ift für mich !

4

.

ach icfcbabe 3bn gefeben 3n ber

£rtpp*at$ armeö Jtinb, £>ab’ ibn un»
ter taufenb SBeben ©luten febn für
meine ©iinb’, Unb fo Weift ich feftig«

lieh : ©ott, mein £eilanb, ift für mich

!

4 . ©ott mit mir! o welche

f
reube ! Wit ihm bah’ ich Wutb unb
raft, SHit ihm bab'Hh irofttm reibe,

Äunft, SBcrfianb tmb Sßiffenfchaft.

gragtibr : Wtnfcb, wer hilft birfo?—
öoitmitmir! beft btn ich froh

!
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6. 9?ot$ unb Job »iß i# beittun« ©iegen ftber SWatbt unb 2iß. ßannß
gen, Sßenn mein (Sott nur mit mir bubaO?— fo fraget ibrY Stein IfcaO
iß ; &aun bur4> alle Stejjc bringen, t b u t mein (Sott mit mit!

r SS-
1 *

rf«n :=s^;:rp=S-= KfiSSSS^SS!
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J—P /?s

#2

ßctö um mich, Sattenb, nap unb

-LsL~4±UA
1®=p-
bä « ter

d-W-
Iicp.

i
vl/

2. Sfben Seg, ben ich nur mache,
3ebeöSort, baö auö mir fliegt, So
icp furzte, hoffe, loche, So mein Sluge

©htönen gießt, — So ich boll erpip*

teu Stuteö Sitt, waö ich nicht wollen

fott, So ich, guter ©riebe boll, ©anf»
bar, eifrig, frohen SRutpeö ®einent
©empel matte ju: Sllleö baö burep«

fepaueß bu.

3. 30/ bu fcpaffß, waö ich beginne,
Unb bu gibß rnit’ö an bie £anb. So
ich etwaö ©utö erßnne, 3ß’ö gewiß
nicht mein Serßanb. Saö ich peut’

nnb morgen richte, (Eö fep wichtig ober

Kein, geiteß bu, £crr, weiötiep ein

:

Steinen 9latt> machfi bu juniepfe; ©aß
ich weiche nicht boit bir, £ältß bu
beine £anb ob mir.

4. ©eine Seiöpeit ju ergrünben,
tReicpt mein btöber Sip nicht hin

;

©eineö Saltenö ©pur gu ftnben, 3ß
m hoch für meinen ©inn. ©eine
Viape, beine gerne, ©eine ©röße, bie

bie Sott, ©enft, fepafft, trägt, bewegt,

erhätt, 3 ft, je mehr ich forfcp’ unb
lerne, (Einem armen (Srbenftoß, Siet
ju mächtig, biet ju groß.

5. güpr’ ich burep beö £intmelö
©reiten , Stuf ber ©terne fernficr

©apn
; 3ö,g’ ich burep ber üänber Sei»

ten, Sie ein SWcnfcp nur laufen !ann

:

a *

ich ntit beö Slbterö gtugeln

Pin, wo baö üiept bergtupt,

©ortpin, Wo ber 2Vorgen gtüpt, 3u
ben gotbbegtänjten f>ügetn : ©ticg’icp

gar ber £oue iu Unb bem ©rab : auch
ta biß bu 1

6.

©ing’ icp ju ben oben Laiben,
3n bie Süßen, über'ö SWeer: ©u,
|>err, Würbeß mich begleiten, 3ögefi
neben mir baper. ©brach’ icp : ©unfet
foH miep bedeu J Oft bie Slacpt Por bir

.11 ^
niept Jag ? Ser Por beinern Sluge

mag ©icp in ginßerniß berßeeferi?

SWcmeö £erjenö tiefßer ©runb,
SWeine SRiercn finb bir funb.

7. Sttö mein ©eiß noep niept gerne*

fett, Sttö icp gab noep leinen Jon, £at
bein £erj miep fepon ertefen , SRidp
beitt Stug’ gefepen fepon. SRetn ©e*
bein, bir unoerborgen, ©a icp tief im
gtnflern tag, So fein Stug’ pinfepauen
mag, Souteß heimlich bu beforgeu.
Äünßiicp paß bu ntiep gemacht, Jrcu*
licp paß bu miep bebaept.

8. Sttö icp tag im SRuttcrleibe, 3o*
gcßbu miep in bieSettj £aß, baß icp

auf (Erben bleibe, £erberg’ tiehenb
mir beßetlt. Sitte meine Sehenötage,
Siö jur tefeten, ßnßcrn SRacpt, £afi
bu, £err, fepon tängß burepbaept, Sitte

l'uß unb alte ^Jtage, geber ©epiefung
Dü unb 3eit Siö jurn 3iel ber (Ewig*
feit.

9. ©eine Serfe, £>crr, ßnb wiep*
tig, gebeö, bem bein Stßacptwort rief

!

©einer Seiöpctt ©ang iß richtig,
aieiep unb feparf, genau unb tief. O
Wie järttiepe ©ebanfen, Siebenb, fepo«
nettb , bätertiep, Scnbcß bu , mein
©ott, auf mich, ©pne 2Raaß unb opne
©epranfen! ©ieß erwäg’ icp in ber
9facpt, ©enf cö, wenn ber Jag er»
Wacpf.

10. ©ott, bu fenneß miepbonin*
nen, Sth erforfepe mächtig tttiep

! greife
alt mein Jpun unb ©innen, Db icp

fürept’ unb liebe biep ? ginbeß bu fo
ntanepe Stöße, Unb miep niept ge«
treu genug, «Rocp niept frei bon
©elbfibctrug, SRocp in ©clpßfucpt
btinb unb Pöfe: © bann wenbe
mich noep heut’ Stuf beu Seg ber
©etigfeit!
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2. Hulbteicb Sefen ! laß birban*

fen, greifen bicb Don Herjenögtunb

!

©eine £>uft> iß ohne ©ebranfen, Un-
auäfptecblicb für ben Sunb; Sun*
betliebltcb für bie ©ünber, gür un$

kleine »tel $u groß, 3« ber ©röße
fcbtanfenloö, Säterlicb für alle tin=

bet. Seine ©eele flehet bicb : ©roße
Hiebe, liebe mich

!

3. ©u erbörß ©ebet unb ©ebnen
Saö mir fehlt, erfüflcß bu; 3äbtß
unb fltßeß meine Spänen, Hörefl
meinem ©eufjen ju

;
Sctßß unb letteß

mein (Betrüben, ©ebiefft unb tinberß

meinen ©tbmerj, (prüfß, erfäf>rft unb
lennß mein Hcrj, deinen ©tauben
unb mein Hieben : Seine ©eele flehet

bicb: ©teuße Hiebe, liebe mi#!

4. ©ünben »ißß bu mir »ergeben

;

©nabe, Hülfe, ©roß unb Siebt, gric*

ben unb ein cm’gcö Heben 3ß eö, »aö
bein Sort »erfpriebt. ©u gibß mit
ben ©obn ber Hiebe Sud) jum (Bürgen

meiner ©ebulb; (?r warb Senf# autf

freier $>ulb , ©tarb für mich auö
heißem ©riebe. 5D?einc ©eele flehet

bi#: ©teuße Hiebe, liebe mich!

5. ©iefe Hiebe foß mich lehren, 3#
fep Gbrißi .Sfoentbum

;
©iefe Hiebe

foß icß böten ©ut# ibr Soangelium.

Gbrißi Sanbet foß auf Gerben Scitteö

Sanbetd 9ti#tf#nur fepn, 3«, au#
in ber böibßcn Ißein Sir jum ßcten

Sorbilb »erben. Seine ©eele ßebet

bicb : Hetfge Hiebe, liebe mi#

!

6. ©iefe Hiebe bat bur# ©terben
Seinen ©ob ju nübt gemalt, Sit
bie Rettung »om Serberben ©ur#
ibr Huferßebn gebracht. 3a- mir ßebt

ber Himmel offen ©ut# ber Hiebe

Himmelfahrt! Set mit ihroerbunben
warb , ©arf ein bimntlif# Srbtbeit

hoffen. Seine ©eele ßebet bicb : ©obn
bet Hiebe, liebe mich

!

7. ©einen ©eiß baff bu gegeben,

Baß er mich erleuchten foß; ©iefer
heiligt unfet Heben, Sacht bieHetjen
troßeöoofl, Hebrt bie Sporen, ßarft

bie Sieben; 6r erquieft, bie elenb

ßnb, Unb berßegelt beinern tinb ©ei-
nen Hinujielotbeil bur# gricben.

Seine ©eele flehet bicb : ©eiß ber

Hiebe, liebe mich!

8. 9ti#t nur gibß bu mir ein He*

ben, 2Bie man fonff etn Sobttbun
beißt

;
©u baß mit bicb fclbß gegeben,

2Jater, ©obn unb beil’get ©eiß!
Herr, »er fann genugfnnt banfen?
©einer Hiebe großeö Hiebt gaffen ßrb’

unb Himmel nicht, ©enn Ite bat nicht

©nb’ noch ©#ranfen! Steine ©eele

flehet bicb: ©ott ber Hiebe, liebe

mich!

9. SOßte ber Himmel ob ber (Heben

Hiebticb, beß unb herrlich iß, Häßß
bu beine ©flabe »erben, So bu recht

gefürchtet biß. Sie ber Slbenb bon
bem Sorgen, 2Ufo iß »on bir, bem
Herrn, Unfre Uebertretung fern,

Senn wir für bie ©eele forgen.

Seine ©eele flehet bicb: Hö#ße
Hiebe, liebe mich!

10. Sie bie SSäter ft# erbarmen,
Senn ße Äinber »einen febn, Sllfo

läffeß bu unö Sltmen Bein ßrbarmen
offen ßebn. @ib mir bo# ein folcb

©emütbe, ©ad in beiner Hiebe ßebt,

Sacht unb fcblummert, liegt unbgebt,

Unb nur lebt »on beiner ©ute ! Seine
©eele flehet bicb: SSaterliebe, liebe

mich!

11. ©cbließ’ mein Heben unb mein
©terben Stur in beine Hiebe ein ;

Haß
mich einß mit betnen (Heben Stufet*

ßebn unb herrlich fepn: ©enn betn

Hieben iß bad Heben Unb bie e»ig
fuße 9tuh; (Hoig fann man nichts

ba;u Slußer beiner Hiebe geben.

Seine ©eele flehet bi<b : ©cfge Hiebe,

liebe mich

!

2

;jitized by Google
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2. ©ie Srbe ficht auf fefiern ©tunb
Stach unfrei (Sottel fefiern Sunb;
5Dal mitbe, bobentofe SWeerSrault
mächtig mogenb um ihn her.

3. ©et perr hat SUteö mohl ge*

macht, 3Bü ®üt’ unb ©reu’ an uni
gebaut; 2Bal blühen, reifen, mach*
fen fann, ©al beut er uni junt ©e*
gen an.

4. 2ltl mir in©fmben ganj »er*

flucht, f>at er unlgnäbig b e t*n9 efucbt,

(Sefenbet feinen ©ohn herein, ©ah
er fodt’ unfer SDiittler fepn.

5. ©er hat bergoffen uni $u gut
Stul Siebe all’ fein theurel Slut;
gür’n ©ob bal ieben mieberbracht,

llnb attcl Söfe aut gemacht-
6. ©er £err hat Sttlel mohl ge*

macht: Stach fernerem Äantpf unb
harter ©4>lacht £at er jurn £immet

fich gemanbt, Unb ftfct ju ©ottel tes-
tet £anb.

7. ©a herrfchet er all em’get

@ott, SWaiht feiner gefnbe ©rimtrt

gu ©jjott, 3ieri uni mit ©aben man»
chertei, Unb macht uni fröhlich, teiefc

unb frei.

8. Sr fenbet feinen heifgen ©eifi,

©ah er uttl Ä'raft unb Setftanb leifi”;,

St facht ben ©tauben felber an, ©a*
mit mir gehn auf rechter Sahn.

9. ©rum Iaht uni fingen ©ag unb
Stacht: ©er£err hatSlUel mohl ge»

macht ! Uni ifi ermotben ©ottel £ulb,

2Bit finb befreit bon ©chmach unb
©chutb 1

10. Unb leiben mir biel Äreug unb

Stoth , Sil enbtich rütft herbei ber

©ob, ©o muh boch alte fotche S5ein

Uni eine Sahn gunt $>immel {epn.



9Bon ©ott, feinen SßerFen unb Sigenfcfcöftcit. 21

11. ©cn Job icb nunmehr nimmer
atyt'i ©er £crr patSlfleö tt>ot>£ ge»

mac^jt, ©er Job im Sieg öerfcfclungcn

iji ©ur# unfern £eilanb 3efum
S$ri(l.

12. Unb menn öffnet meine
(Stuft, Unb ©ott nti$ »on ber (Srbe

ruft, @o will i($ fügen woblbe*

baefcf: ©et £ert &at 2llle$ wojrt

gemalt l

13. Kein erftcö SESort am pmgftcn
Jag, SBcnit id> aufitct)’ o(>n’ alle

Älag’, ©oll fallen naef) ber langen
Staqjt: ©er£err jjatSllleö wo|?lgc*
mad;t

!

14. ©ann, wann i$ ge$ in £im*
mel ein, ©a will i# erft rcc&t ftö&li#
fepn, Unb fingen, bag bad£erjmir
Iad;t: ©erf>err {tat SlUeö wo&l ge*

macfctl

-rS



2t Sßon -©ott, feinen SBcrfcn imb (Jigenfcfcaften.

2 . D »er woflfcbicb ni<bt preifen?

SBer wollte bicb"n«bt Siebe beißen, ©a
bu bocb beine geinbe Xtcbfl V Unb ben

armen (Ereaturcn, ©ie o^tte biebjur

polte fuhren, ©ein Saterber* ju eigen

gibft! ©ein pen, baö befte ©beit,

©a3 wunberbare peil, ©ad fte ewig
Wunmcbr beglüeft, 3m ©runb er«

guieft, Unb bem Serberben ganj
entriitft l

3. © wer wollte bicb nicht loben,

©a bu, mein ©ott, in allen groben
SJcjttinbig bleibeft, ber bu bifl : Sautet

f>ciiige3 (Erbarmen , Sin ©egend»
fctunn fiit alle 2lrmcn 3nt ©ob» bet

Siebe, 3efußbrifH © große ©otted«

lieb ! © perj bed Saterd, gib SD?ir bie

©nabe, ©aß tp fortan ©ich jeoer*

mann Wur ald bie Siebe greifen

fann!
4. © wer Wollte bi# nicht lieben,

Unb in ber Siebe ftep nicht üben, ©a bu

fo gut, fo freunblich bifi? Sieb, wenn
bu bich gibft ju fehnteefen Unb läffeft

und bein perj entbccfen 3n unfrem
peilanb 3efud (Ebrift, SSSte werben
wir erquieft, 23eiebet unb entwirft!

Unb wir rufen 3“ folget ©tttntf SW it

perj unb SW unb : © Siebedtiefe fonber

©runb l

5. ©ott, bu Duell ber perrlich-
feiten ! ©ir Sob unb (Ebre ju bereiten,
<2ep ewig tneined Sehend 3iel. Sieben
laß mich bitp unb loben Pier unten,
biö ich einfl bort oben (Empfang’ ein
neiteö parfenfpiel, Unb am frpftaU»
nen SWcer 3it beined Warnend (Ebr’
©ir barf fingen SWit bollern tflanq
SWeutSebenlang ©en neuen, biinm»
lifcßen ©efang

!

6. Gbrc, Sob unb ^freiö unb
©tärfe ©ep ©ott, bem perrn aü’ fei-
ner SEBcrfe, Son (Ewigfeit ju (Ewia-
feit ! © ibr 2Serfe alfer Orten, ©ie
tbr bon ißm gefepaffen worben, 3br
SWenfcben, (Engel, fepb bereit, ®em
großen 3cbobab (Ein ew’gcd ©loria
Sorjujingen! ©timmt an benSonl
Sollt bor ben ©bron ! (preid fep bem
Sätet unb bem ©oßn

!

7. Äomm’ auep bu, o meine ©eele l

®ie ebeln SBunber niept berßeble, ©ie
©otted Sieb’ an bir getban. 2Bad in
allen Kreaturen (Er febaffen will auf
taufenb ©puren, ging er in bir auchÖ an, Unb fübrt ed fräftig fort

fein lebenbig 2ßort 3urSoll-
enbung. © Wad wirb’d fepn ! Stimm’
freubig ein : ©ott fep Sob, füreid unb
@br’ allein!

16.j
r

©er perr ift gut, in bef « fen ©ienft wir fietn, 2Btr

=E

3gk
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2. ©er £err ifl gut; er tvtll ber

©ünber ©cbulb 9ticbt unerbittlich mit

bem ©cbwerte rächen ; Gö ifi in ihm
ein Sieicbtbum »on ©cbulb, Gr beilet

gern ber 3ttenben (Schreiben ;
Gr ifl

unö nab burcb feineö ©ojmcö SJlut:

©er £ett ifl gut.

3. ©er £ctt ifl gut
;

et tbeilt ft#

Willig mit; ©ein SBefcn ifl ein Brun-
nen guter ©oben

;
Gr gebt unö nach,

nnb fragt bei jebcm ©(britt, Ob Wir

nicht wa$ bon ibm ju bitten haben ?

Bo ifl ein£crr, ber fo mit Änecbten

tbut? ©er £err ifl gut.

4. ©er £err ifl gut; fein Glenb ifl

fo grop, ©afi er nicht wollte helfen,

retten, fe^ü^rn
;
3n feinem ©ibirm,

in feinem füebcdfchofi Äann unfer

(Seift mit flillem griebcn fifcen. O
felig, wer in bicfem ©cbirme ruhti

©et £err ifl gut.

5. ©er £crr ifl gut
;
wer bicp im

©lauben fcbmecft, SÖirb nimmermehr
aud feinem ©ienfle gehen ;

£ier wirb

erfl recht, Wad grciheit fep, entbecft,

£icr fann ber ©cifi im regten Sibei

flehen : 9ticbtd ifl umfonfl, wad hier

bet ©laube thut. ©er &ert ifl

gut.

6. ©er £err ifl gut; er ficht in

©naben an ©en armen ©tenfl ber

Änecbte, bie ihn lieben
;
Gr gibt mehr

b’obn, ald man erwarten fann, Äcin
Baffertrunf ifl je bergeffen blieben,

(ix gibt bafeit bed ©egend »olle gluth

;

©er f>err ifl gut.

7. ©er £err ifl gut, unb bleibt cd

bid jum Job ; ©ir wollen ihm in

feinen Sinnen flerben , Gr will und
führen and ber lebten Stoib, Unb
Sllied, Wad er hat, und laffen erben,
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Unb 314c geben, wie et felbft getunt.

2)er £err ift gut.

8. 2>et £err ift gut! gaUt nie*

frei »or bem Sbron
;
Sit ftnb jum

©egen betrieb eingelaben. Üobt un*

17.<

fern ©ott, lebt feinen lieben ©obn, ,

£obt feinen beü’gen ©eift , ben
©eift bet ©naben! Sobt ibn füt
Slleä , ma3 et ift unb tbut ! 2)er

&err ift gut.

3EE

©ebt bin ibt gläu*bi
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2. ®et ©tunb btt Seit trat nicht

geleget, Der fUmntel mar necb nicht

gemacht, ©o bat ©ott febon ben Stieb

gebeget, £>cr mit bad Sefte jugebaebt

;

SW icb noch nicht gefebaffen mar, Da
reicht’ et mit febon ©nabe bar.

3. ©ein Statbfcblufi mar, ich follte

leben ®utcb feinen eingebomen

©obn ;
®en moDt et mit jum SWittlet

geben, 35en macbf et mit jum ©na*
bentbron, 3n beffen 33lute foll ich rein,

©ebeiliget unb felig fepn.

4. 0 Sunbetliebe, bie mich mäblte

2Jot allem Snbeginn bet Seit, Unb

mich ju ihren 5Unbcrn jäblte , gür

melcbe fte ba$ Steicb beftellt ! O S3atet*

banb, o ©nabenttieb, Der mich in$

Such beö Sebenö febrieb!

5. Sie mobl ift mit, menn mein

©emiitbe (Empor ju biefet Duelle

fteigt, 3Sott melcber ftcb ein ©trom bet

©üte 3“ mir bureb alle 3eiten neigt,

Dab jebet Sag fein 3eugnif? gibt:

©ott bat mich je unb je geliebt!

6. Set bin icb unter fKilftonen Der
ßteaturen feinet 2Äa<bt, ®ie in bet

£6b’ unb Siefe mobnen, £>afj et mich

bW hiebet gebracht ! 3# bin ja nur

by Google
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ein bürre»? 33latt , Gin (Staub , ber

feine Stätte bat.

7 . 3<*r freilieb bin teb ju geringe

©er bcrittdjfn Sarmbcrticjfeit, ©o*
mit, o ©tapfer alter ©mge, 2*ticb

beine Siebe ftets erfreut; 3<b bin, o

Sätet ! felbt? nicht mein, ©ein bifi ich,

£err, unb bleibe bein.

8. 3«t fiebern Schatten beincr gfii*

gcl ginb’ ich bie ungeflörte 9iub. ©er
fefie ©runb b«t biefed ©iegel : ©er
bein ifl, £err, ben fenneft bu! Sag
Grb’ unb £immel untergeb'.t, ©iefi

©ort ber ©abrbett bleibet fiebn.

9. ©enn in bem Kampfe fernerer

Seiben ©er Seele SKutb unb £raft
ßebritbt, ©o falbeft bu mein £aupt
mit gteuben, ©o tröftet mich bein 2tn»

geftebt; ©a fpür’ ich behieö ©eifteS

itraft, ©ie in ber ©cbmacbbeit 2(UeS

febafft.

10. ©ie Hoffnung febauet in bie

gerne, ©ureb alte ©Ratten biefer

3cit; ©er ©taube fcbmingtfubburcb

bie ©terne, Unb flcbt in’S Steicb ber
Croigfeit

;
©a jeißt mit beine initbc

#anb -Kein Grbtbeil unb getobtes

Sanb.

lf. © furtt’ ich bicb nicht einig lie«

ben, ©er bu mich unaufhörlich tiebft?

©oltt’ ich mit Unbanf bicb betrüben,

©a bu mir grteb’ unb greube gibfiV

3?erlieg’ ich bicb, o SÄenfcbenfreunb,

©o mär’ ich felbfi mein ärgfter geinb.

12. 2tcb fönitf ich bicb nur beffer

ehren, ©eich ebteö Sobticb ftimmf i#
anl Gö follten Grb’ unb £ummet
hören, ©aS bu, mein ©ott, an mir
getgan; JticbtS iftfo tröfKicb, nichts

fo febön, 2US, böcbfter Sater, bicb

erböbn.

13. ©och nur ©ebufb, e$ fomntt
bie ©tunbe, ©a mein bureb bicb fr*

löfter ©ciff 3m böbern Gbor mit fro*
bem iDtunbe ©ich, Guetl ber Siebe,

feböner preist; ©rum ritt mein £erj
auS biefer 3fit, Unb febnt ftcb nach
ber Gmigfeit.

I
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2.

2Bet bat mich wunberbat be*

«eitet? ©et ®ott, ber meinet niibt

bebatf. 2Ber bat mit Sangmutb mi<b

geleitet ? St, beffen Statb ich oft »et*

warf. 2Bet fiärtt ben Stieben im
©ewiffen? 2Set gibt bem ©eifte neue

Ätaft V 23et läßt mi(b fo »iel ©lud

S
enießen ? 3ftö niibt fein ätm, betm fibafft?

3.

33licf, o mein ©eift! in fene«

Sebett, 3« welchem bu erfc^affen bift,

2Bo bu, mit £ertlicbfett umgeben,

©ott ewig febn wirft, wie et ifh

®u bafi ein Siecht gu biefen greu*

ben, ©ureb ©otte« ©üte finb fte

bein; ©ieb, barum mußte Gbtiflu«

leiben, ©amit bu tönntcfl felig fejm.

4.

Unb biefen ©ott foflt itb niibt

ehren? Unb feine ©üte nicht »er*

ftcbn? ©r fotlte tufen, itb nicht

böten ? ®en 2Seg, ben et mit geigt,

nicht gehn? ©ein 2BiU’ ift mir in«

©erg gefebrieben, ©ein SBort be«

ftärrt tbn ewiglich ! ©ott foll ich übet
«He« lieben, Unb meinen SRäcbften

gleich al« mich.

5. ©iefj iit mein ©anf, bieß ift

fein SBiUe
; 3# foll bollfommen feon.

Wie et. 3e mehr ich bieß ©ebot
erfülle, ©teil ich fein Silbntß in

mit bet. Seht feine Sieb in meinet
Seele, @o treibt fte mich gu jeher

^flicht, Unb ob ich febon au« Schwach-
heit fehle, ©errfebt boeb in mit bie

©ünbe nicht.

6. © ©ott, laß beine @üt’ unb
Siebe iföir immerbat »ot äugen feyn

;

©ie ftärt in mir bie guten Stiebe,
3Rein gange« Seben btt gu weibnl
©ie trofte mich gut 3eit bet ©cbmer*
gen

;
©ie leite mich Aur 3«it be«

©lücf«; Unb fte befteg
v

in meinem
©ergen ©ie gurebi be« lebten äugen«
blief«.
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2. ©ott ifi getreu ! bad hab’ ich

beinern Sttunbe Oft nicht geglaubt, bu
frommed Saterherj 1 34> ängftetc mich

in bet ^rüfungdftunbe, Unb häufele

»ergeblicb meinen ©chtncrj. ßh’ ich’d

gebaut, ba mar bie Sioth oorbei ; ®ad

hab’ ich nun fo oft unb »iel erlebt! D
©chanbe, menn mein £erj auf’d neue

bebt! 3f*’$ nicht noch heute mäht:
©ott ifi getreu ?

,

3. ©ott ifi getreu ! ich »aß’0 bed

©orted megen Siuch iefji auf bich, o

SBater, ald bein 33Serf, Stein 3efud,

auf bein S5fut unb Ofierfegen, ©ott

heit’ger ©eiji, auf beine ©nab’ unb
©tart’! 3$ hin nichtdmcrth; obad
befenn’ ich frei ! ©eg , ßigenmerf,

bein ©chimmer reicht nicht mcit!

SDZcin ßlement iii nur Sarmhcrjig*
feit; ©araud enttyringt ber Stoff:
©ott ifi getreu!

4. ©ott ifi getreu! ich fühl’d an
meiner ©eele, 2tn meiner er biöher

fo »tet gethan; ©eh’ mir, menn ich

fein treued Shun oerhehif ! ©urch
feinen ©eüi lieb’ ich bie fchmafe Sahn,
©ein©ort, fein 9ieich; unb immer
mitb mir neu ©ein Silb, mo ich’d an
feinen Sintern fmb’. 3«h bin nun
nimmer, mie bie ©eit, fo blinb

; gehl’

ich : ©ott jeigt’d, ©ott hilft ;
©ott ijl

getreu

!

5. ©ott ifi getreu ! mie oft hot et

mein glehen Stach ©unfeh erhört, in

grober Sümmerniö ! Unb muff ich

fchon noch oft auf Hoffnung fäen:
©ebulb ! bie grucht fontmt boch ju*

tept gemif». ©elbfl mein ©efühl,
bab ich fo elenb feo, Unb meine
gurefjt norm Stütffall mirfet er,

Stur, bab er heftiger mich beten lehr’,

Unb hilft boch immer burthi ©ott
ifi getreu!

6. ©ott ifi getreu ! mitl mich fc^oti

Trägheit quälen : ßr trägt, er treibt,

et fepenft mir neue traft. ©ott ifi ge*

treu ! mitl mir ber ©laube fehlen,

¥äbt ber fein ©er! boch nicht, ber

alled fchafft. ©ott ifi getreu ! ob Äit<h’

unb l'olijei, Unb eigne Stoth mich
unb »iet änbrer fränft, Senn id) boep

ben, ber alled mcidli# lentt, ©er
mich auch fennt unb liebt; ©ott, ifi

getreu

!

7. ©ott ifi getreu! ach brüefebie
brei ©orte, ©reiein’ger ©ott, boch

tief in meinen ©inn, Stit melden ich

bann mohl an febem Orte, 2luf jeben

gall, tn btr gemaffnet bin. ßdmerbe
beine Sreu’ mir fiünbtiih neu! Stur

lab auch mich bir immer treuer fepn,

Sid ich burch bich »ollcnb’t »ot bir

erfchein’ , Unb emig rühmen fann:
©ott ifi getreu!

fftacb fcerftl&en fDlctobtr. v

20 . 0o fclig führt bet |i>err bie

licbefl ©einen, ©ab jebeö treue £>cr$

erfiaunen ntufj. Salb läbt er jie

»iel SriibfalOjähten meinen, Salb
fchenft er ihnen greubcnübcrflub.

©ein SBatcrherj hot immer Sicht auf
fie, Unb menn ihr guf? nur feine

©ege geht, ©enn fchon ber ©inn
nicht »iet baoon »erficht, ©o merft

man halb, bab und bie Siehe jieh’.

2.

©ohl benen, bie ihr Sehen hin*

gegeben, Unb in ben Job bed fpertn

begraben finb! Senn alfo fangen
mir recht an gu leben, ©enn’d gteifch

berliert, unb menn bet ©eifi ge*

minnt.. ©of;l benen, melden ©ot*

ted Sreu’ bemubt ! ßr, bet ba thro*

net über aller ©eit, ßr hat ein

£erj
,

'

bad emig Streue hält , Unb
©uted thun ifi fejne tonigdluft.

3. ©ettum mitb boch bad Soll
bed £ertn nicht mcifer, Unb trauet

thm oon nun an Sllled ju, Unb baut
aufd ©ort bed ©otted 3acobd£än*
fer, ©aft, mad er ©rieht, er auch
unfehlbar tbuV ©ir fefccn ©ut unb
Slut unb ßhre bran, ©aff ©ott, bet

£elb in 3frael, nicht leugt! ©o
hat et ftcf> »on Sllterd her bezeugt

;

ßd glaub’ ed, mer ba milf, unb mer
ba fann!

4. O treuer hm, gib und bed
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©iaubend ©egen, ©en beine -^atib ben, hoffen gieitp, ©ep’d in ber

auf bie Gtmäprten legt! SSon bei* freute, fep’ö in Äreuj unb ©epmaep;

ned ©eißed mitbem, fräft’gen Siegen ©ein Veben jieb’ und bir ine beben

©ep unfet aßet £>crj imQlrunbbe* natp, Unb bring’ und einßjutSiup’

»egt. 3^ ma#’ und bir int GHau* in beinern J

9tad) berftlbtn SJleloMe. .

21 . @o fijprß bu boep rec^t fetig, betnen Säugen
;
Sad nitbtd ifl, paß

$err,bfe©einen,3a,feiig,mennaucp bu, groperÄönig lieb; SRicptd !ann

meiPend munberbar! Sie lönnteß bot btt bie Sßratpt ber Sorte tau*

bu ed böfe mit und meinen? ®u gen, ©ie fraft fommt nur aud bei*

biß fa treu, bein Sort bleibt emig ned Gleißed ©rieb, ©ad beße Sert
»apr. ©ie Sege ftnb oft ftumrn, bringt hier bir oft fetnüob; Gdiß
unb bo# gerab, £>arauf bu läßeß berpüßt

;
ber Stinbe gebt »orbei, Ser

beine Äinber gehn; ,25a pßegt’d Slugen pat, ber fiebt’d bo# nit^t fo

oft »unberfeltfam audjufcpn, £>ocp frei
;
©er gleifcpedßnn iß für bein

triumpptrt jufept betn poper Siatp. Sitpt P grob.

2. ©u miflß bein Sert niept auf 6. O perrfeper ! ftp »on und g«*

©efefce bauen, Sie fre Vernunft unb benebeiet , ©er bu und töbteß unb
gute Meinung Petit; 2>en Änoten lebenbig matpß! Senn und bein

rannßbu mitbem ©cpmertjerpauen, Gleiß bad Seidbeitdtitbt berietet,

,

Unb fanft auflöfen, menn ed bir ae* ©ann febn mit erß , wie treu bu
faßt, ©u reipeß leicht bad ßättße für und matpß. ©>u tbeitp und bie

S5anb enfjmet; Sad ptb entgegen» geheime Seidbeit mit; Sei und ju

fe§f, Pnft bor bir bin ; Gin Sort mopnen, iP bir lauter £uß, ©ie re*

j>rupt oft ben aßerpärtßen ©inn, jßet pep in beiner Saterbruß, llub

Kann gebt bein gup au# burtp ben gängelt und mit jartem iUnberfcpritt.

Jlmmeg frei. 7. Salb ftpeuteß bu und härter

3. Sad unfre Ätugbeit miß ju* anjugreifen, Salb miebet faptß bu
fammenfügen, 3ftßteuß bu meit um« mit und fäuberltip

;
Gleftpiept'd, bap

per in Oft unb Seß : Sad unter unfer ©inn fu<pt audjufepmeifen,

3o# unb ?ap mir moflen biegen, ©o meidt bie 3ucpt und miebet bin

©teßt beine £anb frei an bie ©ferne auf bi#, ©ann geben mir mit biß*

feß. ©ie Seit jerreipt , unb bu bem £etjen bin
;
£>u Mictß und an

:

OerfmipfP mit Äraft; ©ie bri#t, mir fagen Seprungju, ©rauf ßpenft
bu bauP; pe baut, bu reipep ein; bein Gleiß ber ©eete mieber 3iub,

3br ©lanj mup bir ein buntter Unb hält im 3«um ben audgefepmeif«
©tpatfen fepn

;
®ein ®eiß bei ©ob» ten ©inn.

ten Äraft unb ?cben ftfcafft. 8. ©u fennp, o Sater, mopt bad
4. Sen bie Sernunft oft fromm fcpma#e Sefen, ©ie Unmacpt, unb

unb felig preifet, ©en paß bu längß ber ©inne Unberßanb ! 3Äan tann
and beinern Sutp getpan

;
£e# ment und faß an unftet ©time tefen,

biep 3fugntp 9tiemanb hier ermcifet, Sie ed mit fepmaepen Äinbern iß

©en fübrß bu oft im ©tiflen ptm* bemanbt. ©>rum greifß bu breirt,

metan. ®u läffeß $5barifäer*©ifcpe fübrß fetber pimmclmärid , Uebft

Pepn, Unb fpeifeß mit ben ©ünbern, SSaterrecpt, unb jeigeß SWuttertreu’;

fprupß pe frei; Ser metp, mad ßf* So Süemanb meint, bap etmad
terd beine äbp#t fep? Ser fann beine fep, 25a ßffneß bu ipm oft

>er Seidbeit Stbgrunbdticfe fepn? bein liebenb £erj.

5. 2ßad aßed iß, gilt nitptd in 9. ©o gebß bu mit und ni(pt ge*
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meine Sege, Damit bu febP, waä
ftcb tm £erjen rege, Senn bu but<b

Dunfelbett mit un'ö wilip gehn. Da$
©egentbeil legfJ bu »or äugen bar

3$on etroaö ©ft , baö bu im ©inne

baP; Ser meint, er habe beinen

Siatb gefapt, Der wirb jule^t ein

änbre$ oft gewahr.

10. DStuge, baS nicht £rug no#
£>eu(beln leibet ! ®ib mit ber ächten

Slugbeit fc^arf ©epebt, Da$ bie 9?a*

tut »on ©nabe unterfebeibet, Da$
eigne Siebt »on beine$®eifteä Siebt

!

@tb, bap mein artned £er$ bieb meipre

stiebt ; Sörieb ganj entjwei ben Sil»
len, ber fieb liebt l Srwecf bie Suft,

bie ftcb nur bir ergibt, Unb tabelt

nie bein bimmlifcbcä ©eriebt.

11. Sill etwa bie Vernunft bir

wiberfpretben , Unb ärgert ftcb an
beiner 2Bei$beit ©ang, ©o woöP
bu ihre £>öben febnetl ^erbrechen, Unb
bänbtgen be« öigenwiüenö 3wang.
Sein frembeö geuer fleige auf in

mir, Daö teb »or bicb in $borbeit

bringen mäebt’, Somit i$ gar btr
*u gefallen bäcbt’ ;

D felig, wer bat
Siebt nur fiebt in bir!

12. ©o jtueb mich benn hinein
in beinen Sillen , Unb trag’ unb
beb’ unb führ’ bein arntet Sinb

!

Dein inntetf 3eußntp 1<*P ben 3wei*
fei ftillen, Dein ©eift bie gurebt unb
?üpe tiberwinb’. Du bift mein 31»

leg, benn bein ©obn iP meinj Dein
©eiP regiere fräftiglicb in mir! 34>
bürP’, o £err, in feurigerSJegier al-

lein nach bir unb betner Slarbeit

©tbein.

13. Drum mttp bie Kreatur mir
willig bienen, Sein Sngel frbämet
meiner greunbftbaft pcb; Die ©ei»
Per, bie »or bir »ollenbet grünen,
©inb meine Srtiber, unb erwarten

mich- Sie oft erguirfet meinen ©eift

ein £er$, Dad bub unb mich unb
alle SbtiPen liebt! 3P’$ möglich,

bap mi(b etwag noch betrübt? Somrn,
greubenguell l Seich’ ewig aller

©cbmerj l
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2. ©ott ift getreu! et ift mein
treufter greunb ! ©ief weif , btef

hoff ich feft ;
3c$ weif} gewtf , baf

et mich feinen geinb 3« hart »et*

fucpen läft. Cr ftärfet müh , nach

feinem Sunbe, 3n meinet Prüfung
-trübflen ©turtbe. ©ott ift getreu !

3. ©ott ift getreu! et thut, wag
et »erheif t. Cr fenbet mit fein ?icht

!

Senn biefe« mit ben Seg jum ?e»

ben Weif’t, ©o irr unb gleit ich

nicht. ©ott ift fein 3Eenfch, Cr
fann nicht lügen, ©ein Sott bet

Sahrheit fann nicht trügen, ©ott
ift getreu!

4. ©ott ift getreu! et hattbelt

»citerlich, Unb, wa« et thut, ift gut

;

25ie Jrübfal auch ;
mein Sätet bef*

fert mich ©urch alte«, wa« et thut.

25ie Jrübfal gibt ©ebulb unb ©tärfe,

3um gleif in jebem guten Serie,

©ott ift getreu!

5. ©ott ift getreu! et hat un«

felbft befreit SSon unftet ©ünbe
9toth25urch feinen ©ohn, burch bef»

fen £eiügleit Unb blut’gen Opfer*
tob. ©amit wir möchten nicht »et*

»erben, ?ief et ben Cingcbornen
Pcrben. ©ott ift getteu

!

6. ©ott ift getteu ! et , bef ich

ewig bin , ©orgt für mein ewig

Sohl! Cr rufet mich 3« feinem

Fimmel hin , Stil , baf ich leben

folt. Cr reinigt mich bon allen

©ünben, Unb läft mich Ütoft burch

Chriftum finben. ©ott ift getreu!

7. ©ott ift getreu ! ftetd hat fein

Saterblid 2Cuf feine Äinber Sicht.

Cr fiept mit Suft, auch wenn ein

irbifch ©lücf ©ie froh »nb banfbar

macht. Sa« un« ju f<h»er wirb,

hilft er tragen, Unb enblitp füllt er

alle Klagen, ©ott ift getteu!

8. ©ott ift getreu ! mein £>ctj,

wa« fehlt bir noch, ©ich ©otte« fteW

u freun? ©ep ©oft getreu un»
ürepte nicht« , mag boep ©ie Seit

»oll galfchheit fepn ! ©elbft fallet
Stüber 9leib unb Jücfe ©ereiept am
Cnbe mit jum ©lüde, ©ott ift ge*

treu!

9. ©ott ift getreu ! »ergif, o ©eel,
e« nicht, Sie järtlicp treu er ift!

©ott treu ju fepn, fep beinc liebfte

Wicht, Seil bu fo wertp ihm bift

!

patt fefl an ©ott, fep treu im ©lau*
ben! ?af nicht« ben ftarfen troft

bir rauhet; ©ott ift getreu

!
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2. 2Bir glauben au<$ an 3efum
C(iri(i , Semen Sejm unb unfern

Herren, £cr etrig bei brm Sater

ift, ©leider ©oll f 011 2Wa<bt unb
©bren; 2>on 2J?aria,ber3ungfrauen,

3ft ein ivabrer SDienfcb geboren,

£>urd> ben beil’gen ©eifi im ©lau*
ben, gut un$, bie mir mar’n ber*

lernt, 21m ttteuj gef>orben, unb nein

lob SSieter auferftanben burtfc ©ott.

3. Sßit glauben an ben bril’gen

©eift, ©ott mit 2>atcr unb bent

Sobne, £er aller Sieben Srbftcr

beifjt, Und mit@aben jieret ftböne;
®ie gan?e ©brißenjeit auf ©rbett

£ält in ©inem Sinn gar eben
; £>ier

all’ Sünb’ ocrgcbett merben; East
gleifcb foll aud> mieber leben; 3iacb

biefetn ©lenb ift bereit Und ein

üeben in ©migfeit. 2lmen!

3
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2. 2Bir loben btdj , fobafb bie

©onn’ erftebet, Unb wenn fte je^t
am 2lbenb niebergebet. 2Ba$ lebt

unb webt auf biefirt Stbe weit, 3ft
2t(teö, £>crr, ju beinern ©ienft bereit.

3. © reteber ©<ba|j! 0 unum*
febränfteö 2Befen ! 2Ber bat toobl
bein (Sebeimnip je gelefen? © tie»

fer Sturm, 0 reine SBunberpradb:

!

SB«e berrlicb, @ott, Wie b«&t ift

bciite SWacbt.

1=
4. 2Bet fana, Slftmäcbt’ger, beine

28eg
r
erfinben ? SGBie fann ein SUenfcb

je bein ©triebt ergrünbenV £inweg,
Vernunft! fleuch, 23i|} unb Ätugbeit,

hier! ©et ©cböbfet (lebt uncnblitb

übet bir

!

5. 2BaS wißft bu , ©ünber, grü»
bein unb erbitten, ©arnacb bie ew’ge

2Beiöbcit ficb foll ritbten ? SBenn ©ott
nicht felbft bicb unterweifen wirb, ©0
bleibeft bu »ertoren unb betirtt
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6. ©ib, £m, bofj mit btef fiet« 7. Dein Sant’ ifl groß; bein

(nt £erjen Hinge : „S?on bit, burch Seich , f>err, in un$ mojme
; Dein

bi<b, in bit fxnb aüe SDinge !" Dir, SSill’ nnö beug’; ernähr’ und unb
grofet ©ott, fep Gr&r’ in Gmigfeit ! »erfchone. 33erfuchung menb’; erlcf*

3a, Simen 1 finget bit bie 6btt* au$ böfer3eit; ©ein ift ba$ Seich,

ftenbeit. bie ßraft unb £ertücbfeit

!

333a3 freut mich noch, wenn bu’$ nicht bifi, £err ©oft, bet

SSifi bu nicht ©chufc, mer be * efet michVSift bu nicht

hoch mein Sit

Sicht, mo ftn'

2. SBaä freut mich noch, wenn mein Sehen l £eifft bu mich nicht,

bu'ö nicht bift? -Wein £err, Grriö* mo fxnb’ ich £eil? 9?i(i bu nicht

fer, 3efu* Shtift, 3Rein gricbe unb mein , tro ijt mein JbeiiV öitfl
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36 *8ott ©ott, feilten SBerfen unb ©gcnfefyaftett.

bu nicht , »er tnirb geben ? ©eine fen ? Sift bit nicht mein , »ad fuebt

eine, ©obre greube, ©obre ©eibe, mein ©inn ? • giibrft bu mich ni(bt,

©obre ©abe f>ab’ iib, trenn ich wo fomm’ itb btn? £tlfft bu nicht,

Sefum habe. »et »ill tröffen ? ©eine eine, ©obre
3. ©ad freut mich noch, »enn greube, Jroft im ?etbe, £eil für

bu’ö nicht btft , D ®eifi , ber und ©<baben , 3fi in bir, o ©eift be*

gegeben tft 3«» gübm ber <£rlöf’- ©naben 1
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bei * ne feo; ®’rum, ©cbo-pfer, fkb’ mir beil
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2. 9J?ein £eifanb, »aföe mich

SJ?it beinern treuem S?Iut, ®a$ alle

Steden tilgt, Unb lauter SBunber

ibut. ©erlief) inic^ öerwirrten armen
©anj ein in bein erbarmen, ®afj

{$ doh 3<>rn unb ©unbe fuer toabre

greibeit ftnbe. 3<b bin »oll auöfafc

ebne bi«b •> SJtein £eilanb rein’ge mich 1

3. 3Rein iEröflet, gib mir Äraft,

SBenn fttb 33etfutbung jeigt; SRe»

giere meinen Seift, SBenn er jur

ffielt ft(b neiat. ?ebr mi# ben ©obn
«fronen, 3pn meinen fetten nen-

nen , ©ein ©nabentrort »ergeben,

Suf feinen SBegen geben. ®u bifi’O,

ber atleö ©ute ftbafft; SDtetn Ztfl*

fter, gib mir Äraftl

4.

©oft, SSater, ©obn unb©eifU
$>it bin itb, t»a$ icb bin. Heb brfitfe

fefbft bein 33ilb 3?e<bt tief in mei«
nen ©inn! ©rtoäble mein ©emütb»
3ura Stempel beiner ©üte

;
Serfläre

an mit armen Sein berrli<be$ Sr»
barmen. SBobt mir, trenn bu ber
meine belb’fi, ©ott, SBater, ©ob«
unb ©eifU
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2. SÄcin Sfuge fleht, »obin e# »fer ©b*?! SM#, ruft ber Saunt
blieft, Die Sunbet betnet Serfe. tn feiner 5>ra#t , 2Ri# , ruft bie

25er £immel, prä#ttg auögef#mücft, ©aat, bat ©ott gema#t! Sringt
%rtiit bi#, bu ©ott ber ©tärff! unferm ©#öpfer g^rel
Ser bat bieSonn’an ihm erhöbt? 5. Der SRenf#, ein Seih, ben
Ser lleibet fle mit SRajeftüt? Set beine£anb, ©o »unberbar bereitet;

ruft bem £eer ber ©terne? Der SXenf#, ein ©eift, ben fein Ser*
3. Ser miftt bem Sinbe feinen- ftanb, Dich ju erfennen, leitet

;
Der

?auf? Ser beifjt ben £immel reg* 2Wcnf*b , ber ©cböpfung 9iubm unb
nen ? Ser f#tiefit ben ©#oofj ber SJrei*, 3ft W *»n täglt#er Se»ei$,
©tbe auf, STOit Sorratb und ju feg* Son beiner ©üt unb ©röfie.

nen ? £> ©ott ber $Wa#t unb £err» 6. ©rbeb’ ihn e»ig, o mein ©eift

!

Itcbfeit, ©ott, beine ©fite reicht fo (Erhebe feinen tarnen ! ©ott, unfer
»eit, ©o »eit bie Sotten reifen! Sater, fep gepreiöt, Unb aße Seit

4. Di# prebigt ©onnenf#ein unb fag Simen !' Unb aße Sett für#t’
©türm , Di# preidt ber ©anb am ihren £errn, Unb poff’ auf #n, unb
fDletrr. Sringt, ruft au# ber ge» bien’ ihm gern ! Set »oßtie ©ott
tingjle Surm, Sringt meinem ©#ö» ni#t biene» ?

oogle
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40 93on ©ott, feinen ©crfcn unb (Jigcitfchaften.

2. Sie bift bu, wenn bu, ©oft
bet ©öfter , #etabfäbtff, wenn bu
in bern SBctter ©iubergcbff, un« fo

fürchterlich ! Du tömmff, unb Sol*
len ftnb bein Sagen

;
Dein Sagen

donnert; willig tragen Die gütige

be« ©tytme« 'bic^. Die ©ngel flie-

gen gleich ben Sinben Sor bit

»oran, $>ert 3«*>aotf> ! Sie glam*
men, bie ffch fchncll entjünben, ©inb
beiner UUmacht Diener, ©oft!

3. SU« bu allmächtig fprachff : eö

»erbe! Da grünbcteff bu feft bie

(£rbe ; Sor SUter« war bit iief ihr

Äleib. Suf allen Sergen ffanben

Soffer ; Du fchaltff ffe : ba entflogt

bie Saffer, Durch betne« Donner«
Sraft jerffreut. Der Serge ©ipfel,

$err, erschienen, erhoben burch bein

mächtig Sort; Die Dhäter fantcn

unter ihnen, Sin ben für fte heftimm«

ten £rt.

4. 9?un fleht ber Saffer Suth
umbämmet, Daji ffe, butch beinen

ätm gehemmet, Dte ©rbe nicht bet»

wfiften lann. Du fprichft: unb bem
©ebirg entquellen Die Srunnen, Wer»
ben Sach, unb fchweHen 3« ©trö*
mm unb )u ©een an. au« ihnen

fchöpft ba« Solt ber gelber ©t*
quiefung, bafi fein Dürft ffch füllt

;

Sluch riefeln Saffer burch bie Säl«
ber, (Erfrifchen unb erfteun ba« Silb.

5. Siel fchattenöotle Säume grü*

nen Sn beinen Saffetn, unb au«
ihnen ©rtönt bet Sögel Suft unb
Dan!. 3n ihrer 3weige ©chufcber*

borgen, grohlocfen ffe bir feben Stör»

S

ien, Dönt bir bcö Ubcnb« ihr ©e»
ang. Stit beinern fegenbollen Dbaue
Sirb jeber ffeile Serg erquieft; Sluch

grünen fröhlich 8?lb unb Slue, SSit

beinen grüßten, ©ott, gcfcbinütft.

6.

Durch bich entfpriefit, bamit

bie beerben Der fichern glur ge*

fättigt werben, Da« ©ra«, unb fiel*

bet, ©ott, ba« Sanb. Un« blithn

bie Äräuter, unb ber ©egen Der
©aaten reifet un« entgegen, Unb

füllt be« frohen ©«hnitter« £anb.
Srob gibft bu für be« Stenfchen

Sehen , Unb , unfre $>erjen $u et*

freun , ©ibfl bu »on traubenoollen

Sieben Stit milber, reicher £anb ben
Sein.

7. £err, bu gcbeutfl, fm Sauf jn
eilen, Der ©Tbe , unb ba« 3abr ju

theilen ©ebufft bu ben ÜJtonb burch

beine SWacht. Die Sonne ffnft, unb
au« ben Sälbetn £ebt ffch ba« Silb,
unb fucht auf gelbem ©ich feine

Siahrung in bet Stacht. Der SKenfcb,

ermattet bon ©efchäften, Serläfft

fein Set!, unb fuchet Siuff. Der
Dag !ömmt, unb mit neuen «traf»

ten eilt er ber Slrbeit wieber ju.

8. Sie wimmelt« tn ben weiten

SJieeren Son großen unb »on ftet»

nen feeren! £err, beine Sei«hett

hat !ein 3tfl 1 Unb wer mifft beine

£ulb unb ©tärfeV 2Hit ©taunen
feh ich beine Serie, Sie f<hön finb

ffe, Wie grofj unb »teil £err, alle«

Wartet auf ber ©rbe, 3m fKcer unb
tn ber Suft auf bich, Daff e« »on
bir gefättigt werbe, Du fegnejt,

ffe etquiefen ffch-

9. Dein Dbem tobtet unb befer*

let, Die Seit, bie beine £utb er*

nähtet, erneuert ffch auf bein ©e*
bot. Dein Siuhm ifi ewig; beine

©tärfe, ©chuf, unb bewahret beine

Serie ; ©te ffnb bein Sohlgefallen,

©ott ! Du fchauff bie ©tb’ an , ffe

eruttert! Du taffeff an bet Serge
£oh*n: Unb Serg unb gel«, burch

bich nerfplittert , ©inb glommen,
bampfen unb »ergehn!

10. erheb, erheb, o meine ©ecle,

©ott, meinen ©cböpfer, unb erjähle,

Setfünbige fein Sob ber Seit ! 3b*n
finge beine 3ubeltieber ! Dergrommc
haue ffe ihm wieber, Dem SWäcbti»

gen, ber un« erhält ! grobfoeft ihm,
alle feine £eere , 3hm Weihet euren

Sobgefang! Der |>err iff würbtg#
^3ret« unb ©hre 3“ nehmen, Sob
unb Dtufm unb Dan!!
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O ©oft, befj ftar*Tc £anb bte Sßelt Gr * föaf*fcn

3$ fpü * te fie an je * bem Ort, ©anj na • fr
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2. @eb’ itb ben hoben fnmmet
an , ©o weit itb ihn buttbftbauen

fann ,
©o ftbau itb nitbtd , t>enn

©üte. Eet $nntmeldlitbter Sauf

unb SWatbt, Ead ©ternenbeer botl

beit’ger ^hradjt SBejeuget bem ©e*

mütpe: SRätbtig, ^rätptig, £oc$ju*

loben 3fi bort oben , Der regieret,

Unb bad SSeltenfcepter führet!

3. SBcnn Suft unb ©turnt mitb

mepet an , SBenn itb anfep’ ber

SBolten S3apn , ©o fühl’ itb beitte

©üte. Ead fflaffer, ©ommer, £erbft

unb ©id Stuft mitb ju beined Sta*

mend ’preid 3>n innerfien ©emiitbe,

Eab itb £erjlitb Eeine ©b*en 3«
»etniebren , SJticb beftrebe, Unb ben

©eiji ju bir erbebe.

4. 3$ febe, £err, bein ßrbrei#

an, Ead Srob unb Äleib gibt ie»

bermann, Unb ftbmcde beine ©üte.

3«b tietbe, fett’ unb ttöre jte, -Mit

taufenbfatber -Weiobie ©ibaUt fic mir

in’d ©etnütbe, Eringt mich, 3wingt
mitb, Eitb ju finben, 3« empfinben,

STOitb ju fepnen, £>err, natb bir mit

greubentbränen.

5. ©tbau itb, o £err, miib felbet

an , ©o »eit itb mich buttbftbauen

lann, ©o feb’ itb nrttttö, ald ©üte.

£ier iji mein gufj , bad £etj , bie

£anb , Ead Siug’ unb Obr, ©inn
unb 3?erftanb , ©in toaflenbed ©e*
mütbe!. greubig 2Biü itb fie

toieber, £erj unb ©liebet, ©anj
ergeben , Eenn bu jiebft mitb , o
mein Sebcn!

6. D grober ©tböpfunadgott ! hilf

mir, Unb jeutb fktd näher mitb ju

birEuttb beine fel’ge@üte! ©rbatt’

ju beinern Eienft unb *preid SJiir

©ecf unb Seib , bab bein ©ebeifl

Unb SBort itb treu behüte l Sab mitb,

Sitt itb , SÄitb’d erlangen , Slnju*

bangen Eir bienieben, Sid itb ßeb’

jum em’gen gricben.

30. O ©ott,bu gabft ber Seit, 3m Sin * fang, Sitbt unb

9tun b«f* bu bie 5Ra * *ut «i* ein 35utb ge*

cLcL ite*
*
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2. 0 fw’ge SJfaieflfit ! Sor bir wiß
ich mich beugen. Son beiner herrlich*

feit ©eb’ ich bie £immel jeugen
; 3#

feb’ bie ©onne ftebn, <Ste fbieaelt fich

im SWeer; 3# febau bieSBouen an,

Den STOonb, bad ©ternenbeer.

3. Die Suft, bad girmament
©tbuffi bu au« ginfiernifTen ;

Ged

träuft, fobalb bu wißft, Son milben
Stegengüffen ;

Unb wenn bein 3ont
ihm ruft , ©o btifct unb bonnert

»eit Det SBetter Sturm unb Stacht,

Du ©ott bet $>errlicbfeit l

4. Die SBeidbeit unb bie Äunft,

DitOrbnung, bad ^Regieren, Äann
man auf febem Statt, Sin iebern

©teine fpüren. Die SDfannichfaltig*

feit, Dte hoch »fammen ftimmt,

Die macht, baf Slug’ unb £erj 3n
SBunberfreube f«b»lmmt.

5. Die SBeidbeit bet’ icb an, Die
SÄacbt rübrt mein ©emütbe. Do<b
tft’d no<b nicht genug: 3<b feb’ bed

©chöpferd ©üte! Denn fein ©e»

feböpf ift ba , Dem er nicht ©uted
tbut; 3a» »ad er macht unb Wiß,
3fl aßed föjUich gut.

6. 0 ©ottl »ie wobt wirb mir,
3u bir hinauf ju feben, £ocb, übet

äße« weg , Sot beinern Dbwn ja
flehen ! Doch trübt bie ©ünbenfebulb
SJfein armed SWenfebenbetj , Cd fin*

bet feinen Droft Sei bem geheimen
©cbmerj.

7. £iet febweigt bet £>immri ftiß,

Die ©rbe fagt nicht weiter; Da«
tiefe 2Reer »erftummt, Die ©onne
macht nicht beiter, Sid bafj ein

anbredSuch 3<b noch »on oben bet
3u meinem Droft empfang’, Unb
mich bein ©eift belebt’.

8. Dad ift bad beit’ge- Such, ba»
rinnen fleht getrieben : DadSort,
bad Stßed fcfuf, ßam in bie SBetf

mit Sieben, Sofl SBabrbeit, ©nab’
unb $>ulb, SBatb SJtenfcb birt in

ber 3«it , SRein Seben , Sicht unb
2rojt, ©efobt in ßwigfeitl
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2. 5Dem £etrn mufit bu »ertrauen,

Senn bir’S fall mobl ergeb« ; 2luf

fein Ser! muht bu flauen, Senn
kein Set! faH beftebn. 3Jiit ©ot*
gen unb mit (Srämen Unb felbftge*

matter $ein Sä(jt ®ott ftcb gar
siebte nehmen

;
<&i mu^ erbeten fepn.

3. Dein* ern’ge Steu’ unb ©nabe,
D Sätet! tteifi unb fte$t, Sa* gut

fep ober fc$abe Sem farblichen ®e»
blüt; Unb »aö bu bann erlefen,

Sa* treibft bu , ftarfer £clb , Unb
bringt »um ©tanb unb Seien, Sad
beinern Statb gefällt.

4. Seg’ baft bu allerwegen , 2ln
Mitteln fehlt bir’ö nicht : Sein Z$un
ift lautet ©egen, Sein ®ang ifl

tautet Sicht. Sein Set! fann Sltie»
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manb btnbern, Sein’ Slrbeit batf

nid^t rubn ,
SBenn bu , was? beinen

Äinbetn ,
Srfpricftiich ift , willft

tbun.

5. Unb ob gleich olle Üeufel fner

wollten wiberftebn , ©o wirb boch

ohne 3roeifcl ©ott nicht jutücfe geb’n.

SBaä et ficb oorgenommen Unb was?

er haben Witt, Sas? ntuft boeb enb*

lieb fommen 3« feinem 3«?ccf unb

3iel.

Sa$ Sßerl binauägifübret, SaO bi#
betümmert bat.

9. St wirb jwar eine SBeilefWit

feinem Ürofi beniebn, Unb tbun in

feinem Übeile, Siiö bätt’ in feinem

©inn St beiner ficb begeben, Unb
folit’ftbu für unb für 3« Slngftunb

Stötbcn fcb»oebcn, Unb fragt’ er niebtd

na# bir.

10. SBirb’ö aber ficb befinben, Saf}

bu ibitt treu berbietbft, ©o wirb er

6. Äoff, o bu arme ©eele, £off’, bicb entbinben, Sa bu’s? am mtnb«

nnb feo unoerjagt! ©ott wirb bicb Pen gläubfl ; St wirb beut pme
auö ber £öbtc,'Sa bicb ber Äunt* löfen 5Bon ber fo febweten tttft,

wer plagt, Stfit groben ©naben Sie bu ju_ feinem SBöfcn Sißb«

tücfcn ;
Srwarte nur bie 3eit : @o

wirft bu febott erblicfcn Sie ©onn’

bet fünften Stcub’.

7. Stuf, auf! gib beinern ©cbmerje

Unb ©orgen güte sJiacbt , Saft fab*

ren , waö baO £erjc Sctriibt unb

traurig macht
;

3?ift bu boeb nicht

Utegente , ber StUcö führen foü:

©ott fifct im Sicgimente, Unb füh-

ret SttleeJ wohl-

8. 3b«, ihn laft tbun unb walten

!

Gr ift ein weifet ftürft, Unb wirb

ft# fo verhalten, Saft bu bicb wun*

bern wirft, SBenn er, wie’ö ihm ge*

bübret, 2ftit wunbetbarem 9tatb

J L

getragen baft.

11. 23obl bir, bu ßinbbcr Üreue!

Su baft unb trägft baoon 2)?it 3tubm

unb Sanfgefcftreie Scö ©iegeö Sb*

renfron. ©ott gibt bir felbft bie

Halmen 3« beine rc#te£anb, Unb
bu ftngft gteubcnpfalmcn, Sem, ber

beitt teib gewünbt.

12. 2fla#’ Snb’, o £err, ma#’
Snbe Sin aller unfrer ftiotb ;

©tärf

unf’re güft’ unb £itnbc, Unb laft

biö in ben Üob Uns? altjeit beiner

pflege Unb Üreu empfohlen fcpn:

©o geben unfre SGSege ©ewift jum
Fimmel ein.

-t4
)

1

—-b—1 o—— —

‘t r
hcil*fam ift. int*mcr f#wel*
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2. Set ft«b fränfet, Seil et ben*

fet, 3efu« fep »on ibm entfernt,

©er mufi jagen Unb fü$ plagen,

85i$ er beffer glauben lernt.

3. ©u Verjagter, Unb Oeplagter l

Oott,bein Sacfiter, ftblummert nitbt.

Sern auffeben 3u ben £>öben, ©a«
ifi betne ®lauben«pfliibt.

4. 33eim SSerweilen, Sie beim
(Eilen, Sleibet botb fein SSaterberj.

Gr erblttfet, Sa« bitb brüefet
;
©ein

©tbmerj ifi auch ibm ein ©tbmerj.

5. ©lauft’ nur fefte, ©afi ba«
SBefle Utber bitb beftftloffen fe»!

Senn bein Sille 9?ur ifi fülle,

Sirfl bu halb bom Äummer frei.

6. Sillfi bu tuanfen 3n ©eban*
fen? gaß in bie ©elaffenbeitl 2af?

3bn forgen, ©er autb morgen £cer

ifi über gteub’ unb Seib!

7. ©otte« giibrung Unb Regierung,

©otte« Äraft ifi ohne 3<el. ©eb'ö
autb enge ©urtb« ©ebränge: ©ei«
nem ©ött ifi nitbt« ju »icl!

8. ©eine Jbaten ©inb geratben,

3ebe«mal wie er’« »erbangt, ©oltbe

Sunber ©inb ber 3unber, Dran
ber ©laube gunfen fängt.

9. Sann bie ©tunben ©itb ge*

funben ©riebt bie £ülf mit 3flatbt

herein, Unb, bein ©rämen 3u beftbä*

men, Sirb e« un»erfeben« fepn.

10. (Eignen Sillen 3u erfaßen,

Reibet »obl notb fNantfter gern. ©a
ifi fpiage, 9lotb unb Älage, So ba«
üeiben lommt »om £errn.

11. ©rum »obl benen, ©ie fitb

febnen 9la<b be« Sißen« flitler Stuft

!

Sluf ba« Sollen gättt bem ©ollen

©ie 33oflbringung«fraft balb ju.

12. Stun fo trage ©eine ^Jlage

gein getroft unb mtt ©ebulb! Ser
ba« Reiben SiH »ermeiben, häufet
feilte ©ünbenftbulb.

13. Stüftm’ nnb preifc ©ie at«

toeife, ©ie in Äreuje«übung fiebn l

©ie ba« üeiben Unb bie gteuben
Stur mit £iob« Slugen febn.

14. Ser mit ©ebnen Unb mit
$ftränen Büffet feine« 3efu 3»<bf
Sitb am Sftrone 2J?it ber Jirone

©ort einfi leuchten bell unb ftotft l

15. Simen! Simen! 3n bem ta-
rnen SWeine« 3efu ftalt’ i<b faß ! Qi
geftbebe Unb ergebe SWit allein,

t»ie 3efa« miß!
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2. £ülfe, bie er aufgefchoben, £at
et brum nicht aufgehoben: £ilft er

nicht ju lebet grtft, £ilft er boch

wenn’O nöthig ift.

3. ©leidjimie Später ni^t ba(b

«
eben, Sonach ihre Staber fhreben,

5o gibt ©ott auch wann er null;

parre feinet unb fep ftiUl

4.

©einet fann ich mich getroflen,

Stenn bie Stoth am allergröpten,

€r ift gegen mich, fei« Äinb, Steht
alt »äterlich geftnnt.

5.

SiU mtr ©atan bange ma*
ihen, 3<h fann feine SDfacht »etla*

eben
; JDrücft mich fch»er brt Äreuje*

3och , ©ott , mein Sater , lebt ia
noch!

6.

Stögen mich bie Stenfchen Iran«

fen Unb auf mein 33erberben ben*

ten, ©inb jie mir ohn' Urfach’

feinb, ©ott im £immel ift mein
gteunb.

7. Sill bie Seit mich nimmet
leiben, Sfag fte höhnen mich unb
neiben, Stag fte 2ob unb Stach«

bräun , ©ott, mein ©ott, wirb Stich*

ter fepn.

8. Sill fte mich gleich »on ft#

treiben , Stup mir boch bet £im»
mel bleiben ; 3ft ber Fimmel mein
©ewinn, ®eb ich gern baO Stabte

hin.

9. Seit, ich will bich gerne laffen,

SaO bu liebeft, will ich hnffm;
©eine ©ütet bringen Stoth, Saffe

mir nur meinen ©ott!

10. Sich $err ! wenn ich nur bich

habe, SBleib’ ich freubig biö jum ©ra«
be

;
?egt man mich inö ©rab hinein,

©nüget mit’*: ich bein, bu mein!
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Saß fon « flen ifl

V -3.

9tc • gte * ren macht, ®aß ©ienfeben*

gar poch ge : acht, Senn er ge«
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2. So ifl; ber je fein Regiment bleibt bir junt ©anf »erbünbet.

ffttt folcbcr ?OTacbt gefübtetV Ser Gin Äönig, fep er tioc^Jo JiMbr

ifl, ber bir ficb gteic^ erfennt, Ob
er gleich 3?tct’ regieret? Saß fich

noch ftcrblicb nennen nutß, Segt Üron’

unb ©cepter bir ju gujj, ©priebt:

wir ftnb nur am l’eben ,
©o lang’

eß bu wiflfl geben!

3. Sie weit erftreeft ficb bein ©e*
biet ! Gß ifl noch unergrünbet ! Saß
bein Slug’ irgenb wobnenb ficht,

©leibt ja" »or bir ein ©cbnlbner

noch; Oer ©roße Wie ber Meine
$at »on bir all baß ©eine.

4. Sie recht ifl, £crrfcber, beiit

©eriebt , Daß bu gewaltig übeft l

SBie richtig bältfi bu bein ©eioicbt,

©vrmit bu SOTaße giebeft, Unb Mc3
ebne gepl erfüll ft , Senn ©leicbes

bu »ergelten nrillft ,
Senn bu mit
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9üchter3»affen Unb Sonnen Stecht 8. Daö macht, ber mich bet btt

ttiöft Waffen ! Bertrüf, Den bit bet Seit gegeben:

5. gebet aUetJ orbentlich , 3n Siufbicfcn gtiinb’ icb glehn unb 0itt’,

Seinem wirb geirret; ©ein Siatb Die fW gu bir erbeben. Der hält

weicht nimmer hinter fttb/ SticbtS mitb aUeö Zweifels frei, Dafj W
fintoct fttb berwirret. erhalten, Wüj* bet ©naben fähig fep, Seil benen,

gen i)t bein $bun, Serforgen, orbnen bfc bu liebefi, 3« ib>m bein 3teW
netö Wie nun : dä fep fein oberwtcb* bu giebefi.

tig, ©o bleibt bein ©cepter richtig. 9. 3# gebe wieber, wa$ itb bab’

;

6. ©epriefen fep bie hohe &anb, Du wirft eö nitbt BerWmäben ;
-Kein

Die fo recptWaffen richtet! SSobt £erg fep meine ©egengab’, Sann’3
bem, ber recht erfeunt baö SBanb, gleit? nicht felbfl befielen. Do#
Somit er bir berpfiiehtet ! 3<h, bein trau ich auf fBatmberitgfeit, Die
aeringjtcr Untcrt!;an, 2J?elb’ mithin macht mit bo# ein frei ©eleit

;
Dein

tieffterSemutban, 3}or beinen $bron Äinb, baö brinn berfchioffen, Da$
gu treten, Dein ©cepter anjubeten. wirft bu nicht Berftofjen.

7. 3ch bin ein ungerechter Snccht, 10. ©org’, Wßfj\ erhalte ferner

Unb muh bie©terne fcheuen; Doch noch, Siegiere mit SBerfcbonen: Sah
fing’ ich mit Bon ©nab’ unb Stecht, unter beinern Siebeöiocb 3« grieb’

Drob ftch bie Deinen freuen. Du unb Stub unö wohnen. 3# Waue,
ncigft ben ©cepter her ju mir

; 3# f>err, allein auf bi# , Unb 3efu$,

Wag’ e$, bah ich ihn berühr’, Unb ber fiep gab für mtch, Säht mich
bann bin ich in ©naben Son ©traf nicht auögefcbloffen Son beinen

unb 3<>nt entfaben. Steichößenoffen.
* \

4
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* 2. ©ott ift mein £eit! D©ceie,
fürste ni#tö ! ©ein Reifer iftje*
treu

;
Sr lägt bi# ni#t , fein Ssa*

termort berfim#t’$; St ftebt bir

niä#tig bei. Sr miß mi# big tnö

Sütet tragen, £ein mabreö @ut mir

fe berfagen. ©ott ifl mein £eil!

3. ©ein ift bie Äraft! Srfpri#t
unb eö gef#tebt, ©ebeut, unb es

fle^t ba
;
Unb wenn mein ©lief no#

feine Hoffnung ftebt, 30 f#on bie

Siettung nal;. 3Bo f#ma#e üDten*

f#en nt#tö bermögen, ©a fomntt

©ott fiätfenb un$ entgegen, ©ein
ift bie Äraft!

4. ©ein ift ba$ 3t e i # ! Sr bfrrf#t

im SScttgcbiet 33tit SBeiObett, £>itlb

unb 33ta#t; ©ie ©ferne gef;n , ber

©trom ber 3eüen fließt, SBon feinem

Stitf bema#t; Unb aßeö teufet er

im ©tüten 3nnt 3ifl na# feinem

beit'gen SBüten. ©ein ifl baO 3iei#

!

5. ©oft ift mein ©#itb! mein

©#irm in ber ©efabt, ©ie Sr nur
menben fann. Sr beeft mein £aupt,
unb obn’ i&n faßt fein £aar; Sr
nimmt ft# Hßeran. £)b Jaufenbe,

bie mit mir maßen, 3«t 3te#ten

ober Sinfen faßen: ©ott ift mein
©#itb

!

6. ©ott ift mein ?ob«! ©rum
geb

1

i# unberjagt ©ie S3abn, bie

er mir jeigt; ©er©ang ift f#met;.
er mirb mit ©ott gemagt, ©er bort

bie ^alme rei#t. grob Witt t# ma*
#en, fampfen, ringen, ©ur# ©nabe
ftarf, ben geinb bedingen: ©ott
ift mein Sobn!

7. ©ott ift mein ^teiö! Sr.

fep mein Sobgefang, Sr, beji i#
emig bin ! ©er -§?err ift grof), unb
feineö Stubnteö Ätana £önt bur#
baö SBeltaß bin. 3# ftimmc mit
ben Srbgcbornen 3n’ö b<#e Vieb

bet Sluöerfornen : ©ott ifl mein
$Jrei<?! . ..
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2. £> Seelen, »ernenntet ben gött* ein. 9tur ©otteS Scannte Unb
liefen SBitlen ! Daö f>öebfte , baö ©cbirmeööer»anbte ©inb tüchtig,

S3efic, ba$ gibt er fo gern
;
GröfFnet in atterbet gälten gu fkben , Unb

ben 2>tunb nur, fo »erb er i&n fü t* Ottern , »aö feinbticb , entgegen ju

ten, SBetfudbt eö, erfennet unb tobet geben.
t. r. J t J. if...

ber gefajfet ju fet>n; ©inb ober »eit er auf ©otteö SJer^eifung ficb

nun ernfftifbc Ääinnfe ju »agen, lehnet, ©o »irb er mit «preid unb
©o fieltet ficb furebtfame Slöbigfcit mit Gbre gefronet.

ben -perrn. »»epp ipr noa? entrer*

net, ©o febet unb lernet, SBad

SÄancbc an feinen fo herrlichen ©a*
ben, 3 ft / fetber an 3bm r bern ife*

benbigen, haben!

3. 3« teilten unb feilten, er*

trägticben Sagen SSermeinet ein 3e*

4. 23er glaubet, ber fleucht nicht;

eä muß ihm »obt geben, ©ottfebtr*

met ihn fetber tn 9?otb unb ©efabr,
Unb epe bie Srägen ben ©egner
erfeben, ©o »irb er beä ©icgö unb
bed 2Jteifed gernabr; Gr ficht fleh

berufen Bu btmmtifchen Stufen, Unb

Digitized by Google
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2. ©enfe boeb : es muft fo geben,
SaS Sott Weislich I>ei^t gefächen,
3bm unb bir jur £errticbfeit ! Ob
ber Stnfang feltfam_fcbeinet, 3ft baS
Snb’ boeb gut qenicinet

; griebe foI=»

get nach bem ©treit.

3. ©otteS Segift Wie in gtüffen

Unb in groben Saffergüffen , Unb
bu fpürfi nicht feinen gab ; ©o auch

in bem 2J?eer ber ©orgen £>ätt ©ott
feinen 9?fab »erborgen, ©ab man
ihm naebfeben mub.

4. 3n ben bobenfofen ©rfmben,
So nur wübe gtutb ju ftnben, 3n
bem tiefen ©obeSmcer ©iebt man
oft- bie Sbriften febwimmen , Unb
lieb ohne ^ütfe früntmen, 2US ob’s

febon »ertoren war’.

5. Äeine Ätugbeit fann erftnnen,

So man fönnte 3tatb gewinnen,
©ie Vernunft tft »iet ju blinb. 3bre
balbgebrocbncn Slugen Äönnen hier

Sum ©eb’n nicht taugen , Seit eS

©otteS Sege ftnb.

6. Sr, ber in bem Siebte wob*
net, St erquieft nur unb belohnet

©en, ber glaubet unb nicht liebt.

f
ruchtlos ift alt’ unfet ©orgen;
abt uns trauen bis auf morgen,

Seit fonft feine £ülfe blüht.

7.

©ott mub ntan in alten ©a*
eben, Seit et altes recht fann nta*

eben, Snb’ unb Slnfang geben frei.

Sr wirb, rnaS er angefangen, Saf*

fen folcb ein Snb’ erlangen, ©ab
eS wunberberrticb fep.

*•

8.

DftmatS täffet er mit ©ebreefen

Safferwogen bicb bebeefen, Unb fein

©onnerfebatttbarein; Oftmals führt

er bicb bureb Ätüfte, 3«, burch geu’r

unb fiümt’fcbe Süfte, Unb bureb an*
bre Stiotb unb ?5ein.

9.

Stbcr taffe bir’S nicht grauen

!

Seme beinern ©ott »erträum, ©rt>

getroft unb gutes 5D?ut()S; Sr, für*

wahr, er wirb es führen, ©ab bu
wirft am Snbe fpüten, Sie er tbue

lauter ©uts.

10.

greubig wirft bu treuen ©ec*
len Offen unb geheim erhöhten, SaS
bie blinbe Seit nicht fennt. Sr
wirb bir bein Ärcuj »erfliben, ©af
bu wirft befennen muffen : Sunbet*
Anfang! herrlich ’S Snb'!
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55(rnjjel.

2. Eiefe ©eifter ftnb geraffen,
Eaft fte fallen Sag unb 9?acpt ©tpüj*

Jen und mit £immelgwaffen, Eenen
weitst aU’ irb’ftpe 2>?acpt: Eiefe
gelben muffen fämpfen SEBtbet ba$,

waö in ber SSelt Unö an ©eel
1

unb
?eib natpfMt, ©onberlicp ben Satan
bäntpfen. 2tc^, wie tonnen würbig*
liep, SGßir für folcpeö greifen bitp?

3. (Sngel läfift bu Sroft erteilen;
SBenn eö fipeinet, bajj mit pier

SKiiffen jurlßerjweiflung eilen, 2Ud=
bann treten fte perfür, ©tärten unfte
matten £erjen , SBSie bott in ©etp*
femanep, 2tld bein ©opn fein Sobeö*
Wep güplte mit biel taufenb ©cpmer*
Jen. £err, wie fönnen würbiglicp
^ÖSir für folcpeö preifen bitp ?

4. Erunt, fo will ftcp’ö ja gejie*

men, Eaf? wir beine £errlttpfeit

Eie bu un$ mittpeileft, rüpmen 3n
ber atmen (Srbenjeit. Eu btfi'd,

ber unö £>üter giebet
,
gelben , bie

bei Sagitnb üRatpt ©tpüjjen unö burtp

beine ÜÄat^t , 3ßcit bein SSaterperj

un$ liebet! 21cp, wie fönnen wür*
bigtitp 2Sir für folcpeö preifen biep?

5. (Spr’ unb Eant fep bir gefun*

gen, ®ro§er ©ott, mit füffcm Son

!

Sille Göltet, alle 3«ngen STOüfTen

ftepn bot beinent Spron , Unb biep

unaufpörlitp loben, Eaft bu beiner,

(Sngel ©epaat, llnö ju fcpüfjen bor

©cfapr, ©enbeft täglicp unö bon
oben, üafj pinfort unö würbiglicp,

f>err ber (Sngel, preifen bitp

!
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56 ‘Bon bern ©unbenfalt nnb gciflfic^cn fBcrbcrbcn,

2. ©ie glänjen befl unb leuchten

Hat, ©cbau’n bicb im Fimmel offene

bat, Sbun freubig, ma* gefächen feil,

©inb aller tümmelömei^beit »oll.

3. ©ie feiern nie, fie fcblafen nicht,

3bt @ifet gehet ftetö im Üicbt, S'aö

fte, £err3efu, bienen bir, Unb bei*

nen armen ©btiflen hier.

4. Dem ©atan mehret ibre©cbaar,

SBebrt ab fein SSiitben immerbar;
©ie fcbüjjen beine ©brifienbeit, Unb
geben Sutbern baö ©eleit.

5. ©o febimtet ©ott noch Sag

für Sag Sornt Hebet unb bor man*
eher *piag Und butcb bet ©nael treue

Sffiacbt, Die nn$ ju Gütern finb ge*

macht.

6. Drum mir in ©emutb loben

bi«b, Unb banfen bir, ©ott, cmiglicb

;

2ßic auch ber lieben Saget ©ebaar
Di# greifet beut unb immerbar.

7. SSir bitten bi#, bu moUü all*

iieit ©te machen un$ jum @#u$
bereit, Damit obn’ Slngft unb ©ün»
bcn*2Beb ©ein arme$ Soll jum
^immet geb't

S3on bent ©önbenfad unb gciftlidjcn föerberktt.
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2. Sein 3lbel mar gleich ihrem
Sbel , Äein ?i#t fam ihrer ©#ön*
beit bei, 3«t Äleinfien mar an tbr

fein Sabel, 3bt ©cbmuef mar biel

'j

ks/

unb man#erlei
;
©3 fonnt’ ihr emig*

lieb ni#t3 fehlen , ©enn ©ott mar
felbfl baö 8itpt bet ©eelen.

3. ©ie f#ityfte jiet$ aucJ ihrer
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93on bem ©unbcnfaff imö gcijUi^cn 93crbcr6cn. 57

Cueße, Slttd mcldjer ftc cnifbrungcn

War, 3n Oottcö Siebe mar fie helle,

3n feiner Seidbeit munberbar; ©ie
hatte Sh*’ nnb Sicfichthum futibcn,

SSeit ftch.bcr £err mit if?r berhunben.

4. 3hr Sehen mar, nur ©oft Julie*

fcen, 3bt Stßed, ©otteö &inb ju fepn

;

SBär’ ftc in feiner £anb geblieben,

©ie märe frei bon Qual unb ^5ein

;

. ©och ach, ber fteinb hat ftc berberbet,

Hub nun ifi ©iinb ! und angeerbet.

5. 9?un ift fie fleifchlich, irbifch

motben ;
©ie liebt bie ßitelfcit ber

2£clt, ©ie manbelt in ber ©ftnber

Crbeit , Uttb ©atan fiat ftc ganj

entfloßt; ©ie fann fich nicht mehr
aufmärtö fchmingen, ©ie fitzet 9Juh’

in fchnöben ©ütgen.
6/ Sie ifi in Slbcrmifj berfaßen,

©ie fpietet mit bent ©iinbcntanb,

Unb bleibt, menn ©onner um fie

fiaßcn , ütteift fichet , boßet Unber*
flnnb; ©ie fährt bafiin in tobten

JBctfen , SBiß nicht auf ©otted

Stimme merfen.

7

.

©ott! ber btt und bein £eit

gegeben , llnb arme ©eefen richtefl

auf, Grmecfe mich junt neuen Sehen,

Unbfötbre ju bir meinen Sauf! Sah

mich bie SScidheit mieber fütben, Unb
laich mit neuer Sieb’ cntjtinbcn.

8. G Siebe, ^itf, bich lauter lic*

ben , G , bringe mich in bir gur

9tuh ! 3<h fonn’ö nicht länger mehr
berfchieben

;
Süd) neige bir mein

3nnred ju ! 3$ »iß bir gern mein
£erj ergeben

;
©ich lieben ifi ber

Seele Sehen.

9. O höc&fier ©ott! mo foß ich

ftnben ©ie glamme, bie mein £>er3
hegehrt? O Siebe! Iah bi<h iibermin*

be»t, Unb bleib’ bon mir nicht abgc*

fehrt : ©enn läffefl bu bid) itt mich nie*

ber, ©o finb’ ich meine Seele mieber.

10. ©tt, 3efu, bifl junt -feil er*

fehen-, ©ein 3?atcr hat bid; und
gefchenlt; O Iah cd halb in mir
gefchehen , ©ah ftch mein ?lßed ju
bir lenft, ©enn alle Äraft ifi nur
bcrfchmenbet, ©ie nicht für bich tbitb

angemenbet.
11. ßornm! fep mein -fpimmcl,

meine ©onne , fOTein Sieichtlmm,

meine £errli<hfeit , S>fein Sicht unb
Srojtunb meine Sonne, Sftein emig
Sehen in ber 3cit

!
ginb’t bich mein

£erj, o Sebendgueße, ©antt metb’

ich mieber emig beßf!

41, 2(ch, mad finb mir oh * ne ?c * * * fum? ©ürftig,

Sich, mad finb mir ? bol ® 1er G = * * lenb ! Sich, er*
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58 93on bem ©ünbenfall unb gettflic&en «Jcrbcrbcti.

we * * gen, ©te wir bir »er Stu * gen [n<; gCn .

2. 5Bit ftnb niebtö obn’ btc^, perr
3eful Pier ift lauter trübe iüaebt;
»aju bätt unö ganj gefangen 2tn=
geborner ©ünbe SWac^t

; ©iefeö @ift
fieeft in bem perjen, Unb erreget
ftete ©cbmerjen.

3. Dbne btcb, getreuer 3efu,
©«breeft unö teufet, polt’ unb ©ob

;

©ie tBerbammnig macht mich Jittern,
«ringt ntttb graufam in bie 9totb;
©terbenb fielet mein ®emiffen Sineit
rlbgrunb aufgeriffen.

.i Ohne bicb, o liebfter 3efu,
tfommen mit nic^t bureb bie SBelt,
2Beii fie fafl auf alten Sßegen Un*
fern gügen Sfefce flettt. ©te fantt
treten, fie fann heucheln, ©äufegen
unö mit fiigem ©cbmeicbetn.

3. Sieb, mie frafttoö flegn
, perr

3efu, O^e bieg bie Äranfeu auf!
Unfre Äraft ifl lauter Of ninacbt 3n
bem irren Sebenölauf: Statt jurn
^tmmet froh ju matten, SSanfen
mir, unb fhauegetn, falten.

0. Sarurn fiärt’ unö, treufter 3efu

:

©eu tnt Stnfiern unfet Siegt; Ceffnc
unfre perjenöaugen

, 3eig’ bein

freunbrtcbStngeflcbt; ©trabt’ unö an
mit Sebenöblicfen

, ©ann mirb firf>

baö perj erquiefen.

T. ©ritt ben ©atan, flarfer 3efu,
Unter unfern febmaegen gug; ©u
rennft unfer Unbermögen: ©cbenf’
unö beineö peitö ©enug, ©ab mir
gtmmetefreube fpüren , 9?ie ben
Stiutb jum Äampf bertieren.

«ns? au, o füget 3cfu,
gubr unö auf ber ?Wgerbabn, ©ag
mir gtaubenb, tiebenb, goffcnb, 3iegn
tnö rechte Kanaan

; Sag unö meiben
aUe

.
©tnefe, Unb nicht mieber febn

3urucfe.

9. Sag beit ®eifl ber Äraft, perr
3efu, ©tarfen unfern Wöben ©eifl,
»ag mir brunfüg bir nacbmanbetn,
3bce unö becne Siebe geigt; 2lcb,
perr, macb’ unö fetber tüchtig, ©ann
mirb unfet Söanbet richtig.

10. ©ann mirb Sob unb ©an!,
perr 3efu , ©chatten auö beö per*
jen.ö i^runb ! ©ann mirb ätlteö ju*

Unb bir fingen perj unb
S’Junb . ©ann fotl überaU auf (£rben
oefuö geeg gelotet merben!
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2. SSeil brnn brr 5D?enfcb babin
gebraut, ©afi er tft abgcfallen $on
©otteö 3S?ort, ba$ er beraibt’t, ©a§
baburib ob unö allen 9?un berrfät
ber ©ob : ©o »ar ja 9Jofb , ©afi
©ott unö foDte geben Sein’n lieben

©o(m , ben ©nabentbron
, 3n bem

trir möchten leben.

1 1

I L,

3. SJte nun bcö erflen Slbamö
©cbulb Unö alle toarf barnteber, ©o
bringt unö ©etteö ©nab’ unb £ulb
3n ßbriito alle toteber Unb wie
n>ir 21U’ ©ureb äbamö gall ©eö
J obeö ftnb geflerben, Sllfo bat ©btt
©ureb dbrifii Job ©rneuert, n?atf

berbotben.



60 5Öon bem (Stcnb unb bet Xjtnfattigfcit bc$ 2J?ctifd>en.

4. @o er uns nun ben ©obn ge»

fcbenft, 35a wir noch fteinbc waren,

2>cr für un$ {fl ans itreuj gebenft,

©etöbtet, aufgefabten, 2luf baß wir

fc»’n 3$on Sob unb f}!ein Grlöft,

fo Wir »ertrauen 3luf 'biefen £ort:

Sem barf hinfort 9locb »er bcm
©terben grauen?

5. ®r ifl ber Seg, bnS Siebt, ble

«fort’, Sie Sabrbett unbbaS Sehen

;

SeS SSaterS 9latb unb cw’geS Sort,
Sen er uns bat gegeben 3« einem

©<bufc, Saß mit £rufc 2ln ibn fefl

foüen glauben
;
Saturn uns halb

Äein’ geinb’S * ©ewalt 2luS feiner

£>anb wirb rauben.

G. Set Stfenftf; ifl gottlos ttnb

»erruebt, Unb wirb $ute(jt tu ©potte,

Ser SCrofl bei einem Slfcnfcben fuebt,

Unb nid)t bei feinem ©ette; Senn
Wer ficb Will Gin anbreS 3tef, SllS

biefen Sröftcr, fieefen, Sen wirb

gar balb ©atanS ©cwalt SDlit arger

«ifl erfebterfen.

7.

Set befft auf ©oli, unb ©m

»ertraut, £ann nie ju ©ebanben
werben; Senn wer auf biefen get*

fen baut, Srijft ibn gleich hier auf
Grben Siel Seib unb Sttitb’, £>ab’

ich boeb nie Sen SWenfdjcn feben
falten , Ser ficb nur fefl Stuf

©ott »erläßt; Gr bUft ben ©einen
allen.

8. 3<bbitt, o£err! auS£erjenS*
grunb, Su woH’fl nicht »ott mir
nehmen Sein beil’geS Sort aus
meinem SWunb, ©o wirb ntid> nicht

befrfjämen 2>?cin’ ©nnb’ unb ©ebulb,

Senn auf bciit’ £>ulb ©ejj’ ich all

mein Vertrauen; Ser ficb nur fefl

Sarauf »erläßt, Ser wirb ben &ob
nicht febauen.

9. SHein’n giißcn ifl bein beiligS

Sovt Gin Siebt, baS nab unb ferne

£>cll fd'eint, unb mir ben Seg weift
fort; Senn biefer SRorgenflerne 3n
uns aufgebt, ©o balb »erftebt Ser
SJlenfcb bie hoben ©aben, Sie ©otteS
©eifl Senen »erbeißt, Sie Hoffnung
barauf buben.

fBou bcm ßlcnb unb ber jj>infdllig?cit bc$ fünbigett 9)ecitfd)cn.
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2. ©nbftcb muft ein Siebt »er*

brennen, ©nblicb läuft bie ©anbubt
ab. Silfo mufj auch ich befennen:

©taub »om ©taube ftnff ins ©rab !

geft befiebt ber ew’ge ©erließ, ©df?
waS lebet, fierben mufj. SKenfchen,

als ber ©ünbe Grbcn, SMeibt ber

©unben ©olb, fie jterben.

3. SBcnn wir faurn geboren wer*

ben, 3ft »ent erjtcü SebcnStriit 2MS
ins fühle ©rab brr (Srben 9iur ein

furj genteffner ©tfjritt; ?(d) mit
jebem ©tunbeufcblag Stöbert firf; ber

leßte £ag, Hub in jebem Sebent*

japre ©inb wir reif genug ;ur

33abte.

4. fPrebigcn nicht meine ©riebet

©äglicb »cn ber ©tevblicbfcit? Scg’

id) mich J’..r 9tube nieber, ©eb’ ich

mich int Scicbenfleib’
; 3«, ber ©djlaf

flellf treu unb wahr 3Xir beS £obcS
Jlbbilb bar, Unb baS 23ette will

mir faaen : ©o wirft ©u ins ©rab
getragen

!

5. 2ld> wer »riß, in welcher

©tunbe UnS bie te^te ©timme werft!

©enn ©ott bat bie bunfle Äunbe
Äetnem Ütenfchen noch entberff. 2Bcr

fein £>auS bat webt befielIt, (Sel;t

getrofi auS biefer Seit
;
Slber ©icber*

beit im Sebeit Äiann nur gurebt im
2obe geben.

6. Drum auch in gefitnben 3ab*
reit SBiU icb niemals flehet feptt,

2Bill bie Scjfrung nicht berfparen,

»iS bie ©d)Wacbbeit bricht herein,

täglich will ich SSufie tbun, Unb
bann freb int ©tauben rupn, ©afj
bet $ob mich frei ben ©ünbe Unb
mit bir betföhnet ftnbe.

7. Siun, mein ©ott, bu wirft eS

machen, ©aö ich freubig flcrben

faun. ©ir befebl ich meine ©aeben,

Stimm bich meiner ©cetc an! ©et*
neS ©obncS tbcurcS »lut Äontm’
am ©nbe mir ju gut, ©afi mein
Icftter £auch auf Grbcit 3efu meg’
ein t'obtieb werben.
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2. 2lcb wie niebtig, aeb wie flüebtig

©inb ber 2J?enfebcn Jage! 2Btc ein

©trom beginnt $u rinnen, Unb mit
kaufen niebt t*ätt innen, ©o fährt
uufre 3«t »en binnen.

3 Sieb wie flüchtig, aeb wie nieb*

tig 3ft ber SDlenfeben greube! S5?ie

ftcö weebfein ©tunb’ unb 3^ttcn,

Siebt unb ©unfel, grieb’ unb ©trei=

ten, ©o flnb unfre gröblübffitcn.

4. Sieb wie niebtig, aeb wie flüebtig

3ft ber SWcitfeben ©ebene! 2ßie ein

SMümlcin halb »ergebet , SBenn ein

raubcö Süfteben wepet, ©o ifl unfre

©ebene, febet!

5. Sieb Wie flüebtig, aeb Wie nieb*

tig 3ft ber SWenfcben ©tärfc ! ©er
gefämpfrt mit ben 3ücfcn, ©en al$

reiben man gepriefen, ©er wirb
Slbentä tebt gewiefen.

6. Sieb wie flüebtig, aeb wie niebtig

3 fl ber fDlenfebcn Sbre! Uebet ben,

bem man bat muffen £eut bie £änbe
beflicb füffen, (Sebt man morgen
gar mit gäben.

7. Sieb wie flüebtig, aeb Wie niebtig

3ü ber SWcnftben Siebten! ©er bie

lünflc lieb gewonnen, Unb maneb
feböneö SBert erfonnen, 3ft ft je

bem Job entronnen?

8. Sieb Wie niebtig, aeb Wie flüebtig

©inb ber fWenfeben ©<bä(je! ffö

fann (9lutb unb glutb entfielen,

©abureb, rb’ n?ir’ö un$ »erleben,

Sllleö muff ju Jrümmcrn geben.

9. Sieb wie niebtig, aeb wie flüebtig

3ft ber fWcnfebcn prangen! ©er in

Purpur, bceb ermeffen, 3ft glfttb

wie ein ©oft gefeffen, ©effen wirb

im Job »ergeffen.
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10. 8dj ttne fTäd^ftg , atfr wie £en, ©aä mufj faßen unb »er*
,

nt$tig ©fab ber 2J?cnf#cn ©a« geben; 2ßet @ott t>at, bfetbt ewig
<$en! 2lße$, Slßeö, I»a3 t»it fe* fielen.

2. ©trb bod?, wie t»ir bur# Slbamd
&aß, ©o fläglub finb »cvberbct!

2Sie un$ »erfolget überaß ©er £ob,
ben wir geerbet! ©r bringet und
bur# -Kart unb 3?cin, Unb nagt,

fep’n wir groß ober Mein, 35id er

und bfageriffen.

3. 2Sie 3?lumen auf ber Srü^tingö*

ftur ©iebt mau und bliibn unb

fproffen; ©ann t»itb bie arme

Digitized by Google
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Ercatur 3nS G5rab hinabfiejtoßen. 2?off Unruh , Soffer plagen , ©ocß
©aö macht betn 3«« , ber iß ge« ßecfcn tsir sott £rug unb 2iß, Unb
recht; Sin un$ iß nicbtd, benn faffen unö nichts fagen. SBir bcnfen

©iinbe acht, ©ie töbtlich unö ber* !anm an bie ©efaßr, Dbgfeich tsir

giftet. ßebjig , achfjig 34*’ 3um haften
4. ©rum fallen mir fo fchnell nur erreichen.

bafcin Unb finten in bie Erbe
;
Äein 7. Sich, £err , lehr’ und bebenfen

©cbatten famt fo fchnefie ßichn, tsobf, ©aß mir alt’ muffen ßerben,

21(0 ich ju Sifcße »oerbe. 2Bir brin* ©aß »sir berSejöheit »Serben soff,

gen ohne 9taß unb 9ti»h, Sie ein Unb nicht im SBafm scrberben! £>iff

®efch»sä{j baö Sehen ju , Unb faf>» unö flctö fing unb »sachfam fepn,

ren bann bon hinnen. ©aß wir eigft fefig fchfafcn ein

5. 9fichtö ißbor btt, £etr, unfre
. Sluf Shrißum, unfern Leiter.

3eit fWit unfern ©ünbenfchtsäcbcn. 8. @oft2>afer, ©ohn unb heif’gcr

©u bift ein ©eit bon Etsigfeit
;

©eiß, ©tt fcp Sob, $5rei0 unb Ehre
23er fann bir »sibcrfbrcchen ? ©u ftür baö, tsaO bcine £>ufb ertscie't;

bfeibß unßcrbfich für unb für, Unb ©ein ©egen ßeiö ftd> mehre! ©
taufenb 3aßre ftnb bor bir 23ie fcgne unfrer £änbe SBctf, Unb laß’

eine 5D?orgen»sathc. in betncr ©nab’ unb ©tärt’ UnO
ß. ©er ^enfchcn atmeö Sehen iß eisigiich bir bienen

!

Äommt her ju mir, fpricht ©of*teO ©ohn, ©ic if;r ber

JJ Jj_u «l

©iinbe garten Sohn SWit Slngß unb ^eitt ernenn * bei; üommt,
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wel » ißem ißr $>ell unb Gr » qui-efung ftn * * bet.

UäjL^J. VJ Hä
3h

il=

2. -Kein 3oiß iß fanft, feiert meine
Saß, Unb »er fte willig auf ßcß

faßt, bet wirb ber £>ölT entrinnen

;

3$W iß» tragen, »al ju ferner

;

SJtit meinet £ülf unb Äraft wirb

et Dal £immelretch gewinnen.
3. Sal ich gelitten unb gctfmn

3n meinem Sehen, flauet an, Unb
ftrebt, el ju erfüllen; Sal ißt ge*

benfet, tßut unb fpreeßt, Dal gebt

nur felig, gut unb recht, Senn’l
gebt nach ©ottel Sillen.

4. Die SQBelt möcbt’ au# gern
felig fepn, Sieb, mär’ nur nicht bei

Sreujel JBein, Die alle Gbriften

leiben l Do# mag el ja nicht an*

betl fernt
;
Darum fo gebe nur ß#

brein, Set ew’geJJein will meiben.

5. £eut iß bet SJfenf# fung, f#ön,
gefunb, — Sieb, morgen liegt et

front unb rnunb, 33alb muh er gar
tuobl ßerben

; Schnell, mie bie 8lu*
men auf bem gelb, Sicht man bie

#errli#feit ber Seit, Verwetten unb
berberben.

6. Die Seit erbittert »or bem
Dob; Senn Gincr liegt in ießter

9?otb ^ Dann will er erß fromm
»erben. Gr f#affte bieß, et fchaffte

bal
;
Der armen Seel’ er gam »et*

gaß, So lang et lebt’ auf Gtben.

7. Unb wenn et nimmer leben

tann, ©o hebt et große filagcn an,

SiH fchnell ß# ©ott ergeben
; 3#

für#t’ fürwahr, bie göttlich’ ©nab’,
Die et atljeit »erachtet hat, Sirb
f#»erli# ob ibm f#»eben 1

8. Dem Steifen hilft nicht große!
©ut, Dem 3ungen nicht fein ßoljer

Dlutb ; Gt muß aul feinen greuben.

£ätt’ Giner auch bie ganje Seit:

Vom 3:obe hilft fein Sofegelb , Gr
muß »on binnen fcheiben.

9. Dem Seifen hilft mißt Sif>
noch Äunß, Dem Gbeln nicht bet

gürßen ©unß; Sir muffen alle

gerben. Seb’ bem, ber in bet

©nabenjeit 9ti#t f#affct feine ©clig-

feit ! Gr ßürjet in! Verberben.

10. Drum, bie ihr ©ott in Gßrißo
liebt, Unb grömmigfeit »on £erjen

übt. Saßt euch bie aJtüß nicht reuen,;

Vleib’t ßetl am ^cil’gcn ©ottel*

Wort, Denn bal iß euer Stoß unb

$ort; ©oft wirb euch f#w fr*

freuen.

11. Stächt Vöfel nicht mit böfer

3#at, ©ebt liebreich aufbemfehma»
len $fab, Saßt Gu# bie Seit nur

höhnen; ©teilt ©ott anheim bal

Strafgericht, Unb »eicht »om Äteuje

Gßtijtt nießt; Gr wirb bie ©einen
.frönen.

12. 3a ,
ging rl na# bei glei»

f#el Suiß, 3n <Pra#t, Vergnügen,
großem ©ut, 3hv würbet halb er*

falten. Drum feßieft ©ott Strübfal

her unb ©eßmerj, Unb »Ul bur#
Züchtigung bal £erj 3« ew’gen

greub erhalten,

13. 3ß eu# bal Ärcuj ja »iet

unb fcß»er: Vebenft, wie beiß bie

£ötle war’, Darein bie Sachet ren-

nen 1 Da geßt fl in bie ew’ge
SJein, Da iß »iel 3ammern, Reuten,
©cßrei’n , Unb bennoeß fein Ver-
brennen.

14. 3br aber follt na# biefer3eit

SDtit Gßtißo ßeßn in £errli#feit

;

Daran mög’t ißt gebenfen. Sein
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2'fenfßenmunb , fein greubenton Durß Crib in SBorten unb ©ebot
•Spricht aud beit em'gen ©lanj unb Verbeißt in feinem tarnen, gut»
Hohn , Den euß bet Serr »irb »abr , bad hält unb gibt er euch,
fßenfen. (ft !>elf’ und aud ju feinem SReiß,

15. Unb lbad bet e»ig treue (Sott Durß 3*fum Gbriftuml Stmen.
’ ' ‘
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2. SRiiffen nicpt auß nur naß
furjcn 3<ßtcn 3« ben Dobtcn in

bic ©rubc fahren V Dann »irb ge*

fßebeit, Daß ein 3eber feinen Hob»
»irb febetr.

3. SBcun bic SBeft ihr (Snbe nun
genommen Unb bet 3iißter »irb

»om Simmel fornmen , 2Birb et

entbeefen SUled, »ad »ir meinten

ju berffeefen.

4. D , »ad »ttb et für ein Ur*
ßetl fällen , 2Seun er unfet 2ßun
»irb bot fiß ffetlen ? SBenn er »irb

ftnben, SBie »it b»t ßdebt in lau*

tet ©ünben?
5. £>, Serr ©btiffel »otlefi mei*

ner fßonen, Unb mit ©ünbet naß

3>crbirnft nißt lohnen ! 3ß »itlbcr*

laffcn MeSBelt, unb ihre Hüfte baffen.

G. gorßijt foll mein Heben , bit

tu <fl;ren, limitier fiß ben beinent

Sßort abfebren ; Dein »iU iß blei*

ben , .Reine 2ßelt foll mehr bon bit

miß treiben.

7. Deine ©nabcnßür ffebt Stilen

offen, Die auf biß in ihrem Heben

hoffen ; Die obn’ biß fferben, 2J?üf*

fen bort mit Heß unb ©eel’ bet*

berben.

8. Datum flüßt’ iß miß ju
beinen SBunbcn , Da »irb 9?aß
für meine ©ßulb gefunben

;
Dein

jtreuj unb Heiben gißte miß ju
ern’gen Simmeldfreuben l
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2. Das, was inan an bir fielet, wirb faffen Unb jiefcen in fein ar»

2BaS big» mit ©cjmtucf umjtebet, meS £auS.
Dein 2(nfc{>n, beine ÖJunfi:‘DaS 4. £> brum, ttjeil it$ ntuf? Herben,

wirb ein £eer »oit 3nt SBitI i<$ mich treu bewerben Um ein

Sterben einfi »erjagen, (9Ict<$ einem unterblieb @ut , Unb um ein ewig
Statten, 9iaucb unb Dunft. üeben , Das (fbriftuS nur fann ge»

3. 2öaS jtrerfft bu beine giänbe ben Dur# fein unftbulbig tbeureS

Segterig fonber Gnbe 9tacb Suft Stut.
unb 9teitbtbum aus ? Du mufit’S 5. £err 3efu, 3»ang ber Zöllen,

ja alles laffen, SBann big» ber lob Der bu uns taufenb ©teilen 3m
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füntmel $aft bereift: 9iimm mic^ Senne 3?crTfärji mein M5be<J 2ln*

in beine £änbe, Seil meineö ?e* gefickt.

bett$ Snbe Darfommen mirb in 7. ©o wert» i$ brüben flauen,
furjer 3eit! Sorauf mir Vier vertrauen 3m

6. CU’ <iu3 bet ftnflern $>eVIe ©tauben an bein Sort, Unb mit
Htfit meiner armen ©celc, Unb bring’ ber S$aat ber grommen 2lu$

micV an bad iiiebt, So bu, o üe* ©türm unb Selten fotnmen 3«
bendfenne, 2Wit ©tragen beinet beiner 9?ube fel’gcn ^)ort.

. rr 1 ‘h ijf i i iii 7i^
49.{ Sie fließt bn{»in ber Sttenfcbcn 3 fü/ 2Bic ci * len mir jux

^fr r p p p
r

i i r r
i WW ' r r r ‘ » r
6 » mig«feitl Sie me « nig ben * len an bie©tunb’2?on

II , ' ' J
f?==^=ä=d^L 1

2. Der STZeiflen Sebcn ifl ein

Staunt, Sin ni$fger, leerer Saffer*

f$aum, Sin eitleö ©piel, bad ni$t

befielt, Unb balb oergebt, Sie Suft,

bie leicbt ooriiberroebt.

3. 9tur bu, ßebotab, bleibeft mir,

Sad bu mir bifi, i$ traue bir
; f'aft

®erg’ unb tilget fallen bin : SDtir iffd

©enrinn , Senn i$ nur 3*fu eigen

bin.

4. ©o lang’ icb in ter£ütte meßn’,

Umfaffe mid), o ©ottcd©obn! Unb
laß an jebem Sage mich Um«
faffen bi$; ©o leb’ unb fierb’ icb

feliglicb. ,

5.

Sad nübt bie Seit in lefetet

9totb? Sad lilft Sufi, Sbt’ unb
Öelb im SobV 21$ armer 2J?enf$,

mie ivanfeft bu Dem Sobe ju! ©teb’
füll, bitt' um bie em’ge Stuß!

G. Seg, Sitelfeit, bu SborcnlujH
SD?ir ift bad böffcftc @ut bewußt,

) by Google
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T>aS fu$’ icb nur, baO fcfcaffet mir bi<$ fef, Unb bort toor betnem $brone
Stroft, ®bt’ unb 3tcr; £err 3efu, fteb'! O lebt’ mid) folgen immerfort

jemb mein |>erj 311 bir ! 2)ir , meinem $>ort , £>a{? icb bein

7 . 2Ste unrb’o mir fepn, wenn i<b Slntlifc fc^aue bort!

©ott ber ©rl&fung burd) Sefuttt, ben @o&n ©ottc$. •

50.
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2Ii * fo tat ©oft bie SSclt ge * liebt! (©aä mer * fc,

2)ie 2ßelt, bie ©ott fo t<n$ be « trübt, j)at ©oft fo
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2. ©ott bat und feinen @obn in ber SBerbammnifj fianb, ©ad foü

rerebrt, ®aü alter Slfenftbcn Sßcfen, bur<b ben, ben ©ott gefanbt, Srlö»

0o mit bem eto’gcn glutb beftbroert, fung, Jroft unb ©aben ©cd eto’gen

©>urcb biefett foß genefen. SBad tief Sehend haben.

yi
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3. ©a« £erj im Seite meinet mit

3»or großem Seib unb ©tarnen, SBenn

ich bcbcnfe, mie mir’« hier ©o fehlest

3u £erjen nehmen. ©ie -Keiften mol*

len betner nicht, Unb ma« bu ihnen

jugericht't ©urch bctneö ©oime«
öligen, ©a« tteten ftc mit gi'tgen.

4. 3<h freue mich, fo oftunbbiet

Sch biefeö ©olm« gebenfe; ©a« iit

mein Sieb unb ©aitenfyiel, SScnn

ich mich heimlich tränte, Sßenn meine

©ünb’ unb Kiffethat Sill gröger

fcyn, al« ©ottc« ©nab’, Unb trenn

mir meinen ©lauhen Kein eignet

£erj mit! rauben.

5. Gi, fprech’ ich, mar mir ©ott

geneigt, 211« mir noch ftcinbe marcn,
©o mirb er, mie fein 2Bort bcjeugt,

9Ucht feinblich mit mir fahren 2ln*

je|}o, ba ich ihm »erfühnt, ©a, rna«

ich ööfc« je berbient, ©ein ©ohn,
ber nichts berfchulbct, ©o biel für

mich crbulbet.

6.

phlt
1

« hir unb ba? fey un*
berjagt , Safe ©org’ unb Änmniet
fchmtnben ! ©er mir ba« ©rügte
nicht berfagt, SSirb 9tath junt Älei»

nen finben. £at ©ott mir feinen

©ohn gcfchcnft , Unb für mich in

ben £ob gefenft, SBie füllt’ er, lafit

un« benfen, Kit ihm nicht 21Ue«

fchenfen ?

51.

=t I 1 hl I ^
r^s -^GTb-f~r=—£>-

1 P 1 1 -1

2Iu« tie = fer 9toth fchrei ich 3u btr ! £err ©ott, er*

©ein gnä*big £>br neig’ her J« mir Sag meißner

, . . I J '
I

31 m ;^=:rppcc^
- © f—•—t——O-— ^—I

—

Mi “
ff“.

’
ft™;

®<“ ft b« «JiW *«« ft Itn an, Sosf

r 1 t p
©ünb’ unb Un*recht tfi gethan, ©er tann, £crr, bor bir blei * ben ?

§=§^£
n

2. öei bir gilt nicht«, beim ©nab’ 9?iemanb füh rühmen tann , ©eg
unb ©unft, ©ie ©iinbe ju bergeben

;
mug bich fürchten 3ebcrmann, Unb

G« ift hoch unfer ©bun utnfonft, beiner ©nabe leben.

Sluch in bem beften Seben. öor bir 3. ©arum auf ©ott tritt hoffen

,
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id)i 21uf mein Serbien)! nicht hauen
; gen. ©o t^ut ber ©taube rechter 2trt,

2luf ihn mein $erj folt taffen fttb, feer au« bem ©eifl erzeuget Warb,
ttnb feiner ©ütc trauen, SDie tnir Unb feine« ©otte« battet,

jufagt fein wertbe« ffiort, $a« ift 5. £& bet Un« ift ber ©ünben
V"5 tm,cr £°rt

' »«et. Sei ©ott ift »iet mehr ©nabe t

WtU teb attgcit harren.
t

©ein £>anb ju Reffen bat fein 3iel,

4. Unb ob e« wäbrt bi« in bie SBie groß auch fep ber ©ebabe. ©r
S'tacbt, Unb wieber an ben borgen, ift allein ber gute £>irt , £)er un«,
©olt boeb ntein £>er$ an ©otte« fein Sotf, erlöfen Wirb 2lu« feinen

Sfacfit Serjwetfetn nicht noch for* ©ünben alten.
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72 33on bcr (Srl&fung bur$ Sefum, bcn <So$ti ©otteS.

2. ©et ©rnige, bcr übet Sonnen
thronet ,

£at feinet ©obneß nicht

für mich oerfchonet
;

3?otl £ulb hat

et, bamit mir einig leben, 3hn hin*

gegeben.

3. 2Bie follt’ et nun, wenn uns?

bie ©ünbett freinfen , Sicht SlUeß,

Sließ unß mit 3efu fchenfen? 3«/
Sllcß, o beß Suubcrß oon Srbar*

menl ©chenft et unß Srmen.

4. ©o fnieet benn, erlößte ©cbme*
Hern , Stüber , Soll heifjen ©anfß
bor feinem Ühtone nieber, 3hm
Meß, maß mit haben, unfer Sehen
©anj jit ergeben!

5. £ier finb mir, Safer, bu gibft

unß Serlor’nen ©aß Sicbfte, 3efum,
beinen Gitigebor’ncn

; Unb mir, mir
bringen bir mit reinfiem Sriebe
©in £erj »oll Siebe!

rTT ^ — F?
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—

I—^

—

i

—
~ —* l

2. Äcincr ©nabe finb jie merfb;

©och er hat in feinem Sorte ®ib«

li<h fich baju erflärt, Offen fleh’

bie ©nabenyforte ; 3a , fie ifi unß
aufgethan! 3efuß nimmt bie ©ün«
ber an.

3. Senn ein Schaf »erlorcn ift,

Suchet eß ein treuer £irte: 3efuß,
bet unß nie »ergibt, Suchet treulich

baß Scrirrtc, gührt cß auf bie

rechte Sahn
; 3efuß nimmt bie

©ünbet an.

4. Äontmet Stle, fommet her,

•tommet , ihr betrübten ©ünber l

3efuß rufet euch» unb er 5D!acht auß
©ünbern ©otteßfinber. ©laubt eß

boch, unbbenfetbran: 3efuö nimmt
bie ©ünber an

!

5. 3<h Sctrübter fomme hiet,

Unb befenne meine ©ünben: Sah,

Digitized by Googl
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\

2Ber trttl mich »er ©ott »erjagen?
3efu$, ber mich tebtg fpriebt, £at
aueb meine ©ebulb getragen

, 3Dafi

mich nichts »erbammen fann: 3efuS
nimmt bic ©finber an.

8. 3efuS nimmt bie ©finber an

:

27icb bat er auch angenommen, Unb
ben Fimmel aufgetban, Dafi icb

fetig ju ibm fomtnen Unb auch
fterbenb riibmen fann

: 3cfuS nimmt
bie ©finber an.

niein £eilanb , mich bei bir ©nabe
jur Vergebung finben , ©afi biefi

SSort nmb tröften fann: 3efuS
nimmt bie ©finber an

!

G. Sun, fo faff itb froben iWtttb,

2Iuf bi# »erf itb meine ©finben

;

Sein am itreuj bergolTneS 33tut

üäffet mi# Vergebung finben, ®aß
itb gläubig fpreeben fann : 3efuS
nimmt bie ©finber an.

7. SWein ©emiffen jaget nicht,

54
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74 2ßon bcr Grl&fung tmrd) Scfunt, bcn 6ohn OJortcö.

2 . ©em Jeufel ich gefangen lag, »erben, ©ar heimlich fü^rt er fein’

Csnt Job »ar ich oerloren
;

SWein’ ©emalt, ßrgiengin armer Äncc^tö*
©ünb’ mich quälte ßfacht unb Jag, geifalt , ©en Jeufel »ollt’ er fangen,
©atin ich »ar geboren; geh fiel 7. ßr fpracf? 311 mir: ^alt’ bicf>

aud> immer tiefer brein, -ftichtd ©u« an mich, ßd foll bir je$t gelingen !

tcd »ar am Sehen mein, ©ie Simb’ 3d> geh’ mich fclbcr gan^ für bid),

batt’ mich befeifen. Unb »ilt nun für bich ringen;
3. 5Wcin’ guten Jßerfe galten Denn ich bin bcin , unb bu bift

nicht , 2Wit ihnen »ar’d »erborben
; mein , Unb »o id» bleib’ , ba fallt!

®cr frei’ SBitl’ hafte ©ott’d ©e* bu fepn, Und foll ber geinb nicht

rieht, 3um ©uten ganj erfiorben. feheiben.

®te 2lngfi mich ju bezweifeln trieb, 8. ©ergießen »irb er mir mein
©aß nießtd bcnit Sterben bei mir ©lut , ©a,\u mein Sehen rauben

;

blieb, 3ur £olle mußt’ ich finfen. ©ad leib’ ich alled bir 31t gut, ©ad
4. ©a jammert ©ott in ß»ig* ^alt’ mit feiiem ©lauben. ©en Job

feit SDfein ßlcnb ohne ©faßen; ßr berfdjlingt bad Sehen mein, ©fein
bacht’ an fein’ ©armheqigfeit, ßr Unfcßulb trägt bie ©ünbe bein; So
»ollt’ mir helfen laffen. ßr »anbt’ »irff bu fetig »erben.
ju mir fein ©aterberj, ßd »ar bei 9. ©cn Semmel

,
ju bem ©ater

thm fürwahr fein Scherj , Sein mein
, gaf>r ich aud biefem Sehen

;

©eited ließ cr’d fofkn. ©a »iU ich fcpn ber ©fcifler bein,
5. ßr fprach ju feinem lieben ©en ©eift »ill id) bir geben, ©er

Sohn :©un ift’d 3eit, ju erbarmen
; bich in Jriibfal fräßen foll, Unb

gahr hin, mein’d bergend »erihe lehren mich erfenneu wohl, Unb in
tfrott, Unb fcp fc>a$ £eü t»er 2(rmen ! bcr 2i'af;r$eit leiten.

£>i(f ihnen aud ber Sünbennoth, 10. 23ad ich gethan hab’ unb
ßmnrg für fte bcn bittern Job, gelehrt, ©ad folift bu thun unb
Uno laß fie mit bir leben ! lehren , ©aß ©otted ©eich hier

0 . ©er Sohn ©ott gern gehör* »erb gemehrt 3u feinem Sob unb
fatn warb , ßr fam 31t mit auf ßbren

;
Unb hüt’ bich bor ber ©fen»

ßrben, ©on einer 3nngfrau, rein fchen ©’fajj, ©abon oerbirbt bcr cble
unb jart, ©fein ©ruber »ollt’ er Schah, ©ad laß ich bir julcpte.
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©ob berwunbt, 2lm ganzen 97?cn=fc^en nt4>tö ge«funb.
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2. UnS hott’ umfangen große

$otb, ©enn in uns berrföte ©ünb
'unb ©ob ;

2Bir fanfen in bet Zöllen

©runb, Unb »at niemanb, bet

Reifen fonnt’.

3. ©ott fab auf alter Stfenfcben

©tätt’ SRacb einem, ber fein’n 2ßit=

len t$ät, (Sr fucbt ein’n Stlann nach

feinem 2J?utb, ganb aber nichts,

benn gteifcb unb Slut.

4. ©enn bie re^tft^affne fettig*

feit, ffifirbigfeit unb ©ere^tiafeit

Ratten in Sibam fte bertor’n, riuS

bem fte waten aß’ gebor’n.

5. 2US et folc^’ groß ©iechthum
erfannt, Unb feinen 8rjt noch Reifet

fanb, ©acht er an feine große Sieb’,

©ie ißn ju folgern Statbfihluß trieb.

6. 3tf> »iß Sarm^erjigfeit benn

tbun, giir bie 2Seit geben meinen

©obn, ©afi et ibt Sfrjt unb f>eU

lanb fev , ©ie mach’ gefunb unb

benebey.

7. Gr fch»ut ein’n Gib bem Slbra*

bam, 2iucb bem ©abib »on feinem

©tamm: Serbteß ju geben tbn’n

ben ©obn, Unb butch 3bn ber SBctt

£ütf ju tbun.

8. Gr tbat’S auch ben ^Propheten

funb, Unb brectet’S aus burtb ib«n
tWunb; ©rum itön’ge unb »iet

fromme Seut’ ©ein »arteten »or

langer Bett.

9. Ob ßc auch, »ie ihr $>erj be*

gebrt, ©eß leiblich »urben nic^t

gewährt, ©och hätten ße im ©lau»
ben ©roß, ©aß ße einß faßten fef?n

erlöst. .

10. ©a aber fam bie rechte 3eif#

33on »etcher gafob propbejeibt, SaS

©ott ßcb eine gungfrau aus, Gin’m

Sföann »ertraut bon ©abibS £>attS,-

11. gn ber wirft et mit feinet

Äraft, ©cbuf bom ©tut ihrer 3nng»

frauf^aft ©aS reine, benebeötc Äinb,

Sei bem man ©nab’ unb Babrbett

ßnbt.

12 £> Gbtiße , benebelte grncbt,

Gmpfangen rein in aßer 3ucbtl

£omm, benebep unb mach’ uns

frei, ©ep unS £>cil, ©roß unb

Slrjenep! • «
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2. ©infam berührt »on Sieb’ unb
©ebnen, Sürb’ febrearje Sacht mit
jebet Jag

j
3<b folgte nur mit 3reang

nnb Jbranen ©ent mitleibSlofen

©cbicffal nach. 34) fänbe Unruh’
im ©etümmel , Uttb boffnungSlofen

©ram ju £auS. Ser hielte ohne
©ott im £immcl , Ser ohne bi#
auf ©rben aus?

3. |>at ©brifhiS lieb mir funb
gegeben , Unb bin ich feiner nur
gereift. Sie fcbnell »enebrt ein lübteS

Sehen ©ie bobenlofe ginfterniß l Stft

ihm bin ich erft Stenfcb geworben,
Stein ©cbicffal toitb berflärt bureb

ihn; Sei tbm muß mir im falten

Sorben ©in neues <patabieS etblübn.

4. ©aS Sehen reirb jum Siebes»

bunbe, ©ie ganje Seit fpriebt Sieb’

unb Sufi; ©in bfilenb traut wächst
jeber Sunbe , Unb frei unb boll

feblägt jebe Stuft, ©Icicbwobl bet

feinen taufenb ©aben Sleib’ icb fein

bemutbSoollcS Äinb , ©ereiß , i(m

unter unS ju hoben, So jreci in

ibm berfantmelt ftnb.

5. Scb , unfet -perg war in bie

©ünbe, Sie in ein fcbrecreS 3ocb,

gefpannt; Sir irrten in ber Sacl;t

reie Slinbe , Son Seu’ unb Sufi

augleicb entbrannt, ©in jebeS Serf
lebten unS Verbrechen, ©er ©cböpfcr

unfet geinb ju fepn; Sang hörten

feaS ©efefc reit fpretben, ©enn ach,

es brohtt unb ^tin*

6. ©a fam ber $eilanb, ber Sc«
freier, ©er Stenfcbenfob« »oll Sieb’

unb Stacht, Unb bat ein atlbelebenb

geuer 3n unfern Werten angefaebt.

Sun feben reir ben pimmet offen,

2tld unfet »obres Saterlanb
;
Sir

fönnen glauben nun unb hoffen,

Unb fftblen uns mit ©ott oerreanbt.

7. ©r tobtet nun in unö bie

©ünbe , Stacht fröhlich «nS bei ie*

bem Schritt ; @r gibt jum febönften

2lngebinbe©enÄinbern biefen@lau*
ben mit. ©uttb ihn geheiligt fließt

baS Seben @o leicht babin in feiner

Säb’, Unb fieter greub’ unb Sieb’

ergeben, ©enest baS £erj bon gutebt

unb Seb-

8. Sich, gebt hinaus auf allen

Segen, Unb holt bie 3rtcnben 1)eu

ein! ©treeft jebem eure £anb ent«

gegen , Unb labet froh fte ju unS
ein ! ©er Fimmel ift bei unS auf
©rben , 3m ©tauben flauen reir

ihn an. ©ie eines ©laubenS mit

uns reerben, ©agt’S: benen ift ft

aufgetf'an.

9. Socb gebt in »unberbarem
©lanje ©et Seifige ©eliebte hier»

©erührt bon feinem ©omenfranje
Unb feinet Jrcue, »einen reit, ©m
jeber Stenfcb ift unS reillfommen,

©er feine £>anb mit unS ergreift,

Unb , in fein £erj mit aufgenom«
men, 3ur gruebt bcS SaTapffffg

reift.

Digitized by Google





79$0on bcnt Srl&fcr, 2cfu$ (5&ri(tu$.

2. £ett, unfere @ere#tigfeif ! Sic
bo# wirb bo# ein ©rift erfreut,

©er bi# im ©tauben fennet! ©u
biß fein ©#mucf, btfl feine *)3ra#t,

®ie ibn »olifommen berrli# ma#t,
gür bie fein £erj entbrennet, Saß

mi# Groig, £>immet«fonne, Seelen«

wonne, ©i# genießen, Unb in bei*

nem Sob jerßießen!

3. £otbfetig treuer gricbenöfürß,

Sie b«t bi# na# bem £ett gebürß’t

25er abgeroi#’nen Äüiber! ®u fiel*

teß bt# at« Sittter bar, ©etbinbcß,

Wa« getrennet mar, ©ott unb bet*

lorne ©ünber. greube ! ©eibe ©inb
»erföfjnet! ©aftir tönet ®ü’« im
Siebe: 3efu, bu bift unfer griebe!

4. £> ©otte« Samm, bein treuer

©inn Stimmt ©#utb itnb ©träfe
»on mir bin, Stuf bi# warb ge ge*

leget. 3# feb im ©eiße bi# »er*

bebnt Unb mit bem ©otnenfranj
gefrönt, ©1#, ber mein Gtenb trä*

get. ©iefe füge glutt; ber ©naben
-£>eitt ben ©#aben; ©eine Sunben
|>aben mir baö £eit gefunben.

5. £> treuer fseilanb, 3efu(5brig/

Sein Seib, mein £erj, mein Seben
iß Soll Sänget unb ©ebre#en!
©o# iß bein Serj au# botter f>ulb,

©u wittß bc« ©unter« f#wcre
©#ulb 9U#t na# ber ©trenge rä*
#en. ©eine Steine, ©reite Siebe,

Sccft bie ©riebe, ©it mein Seben
©anj auf ewig ju ergeben.

C. ©ie ©nabe b«ttf#ft nun in

mir , ©ringt ,au« ber jtne#tf#aft
mi# ju bir , ©eßegt ben gtu# ber

©ünben. ©rum wenn t# frot; unb
frei tritt fepn, ©o cßn’ i# bir mein
£erj allein, ©ann fann i# über«
wtnben. gelten , Duätcn , Gifte

©tärfe, ©ünbenwetfc Unb bergfei*

#en, Suß ber Sa#t bet ©nabe
wci#cn.
> 7. © 3efu, nimm bi# meiner an,
gf#r’ ßet« mt# auf be« ©tauben«
©abn, ®i# innig tu umfaffen ! ©u
baß mi# bir erfauft mit 23lut

; ©o
Witt i# bi#, mein bö#ße« ©ut, Stie

au« bem ^erjen laßen, £feiner,

3?einer Suß i# werben , 9?o# auf
Grben , 33i« i# broben ©i# fann
ebne ©iinbe loben.

93ott bem (ün&fcr, ^efttö Gbrtjfu«,

9ta& berftlben SDltlobfe.

O wer bi# fennt, wa« biß

bu bem, ©u füge« Äinb bon 53etb*

lebem, 3n beiner armen Ärippe!
Sie bett iß beiner Stugen Si#t, Unb
Wet#e greubenbotf#aft bri#t 2lu«

deiner botben Sippe 1 3efu« , Gbfi*

ßu«! Saß mi# t#merfcn Unb ent*

beefen 21U’ bein Seben , ©a« bie

Gbrißna#t un« gegeben!

2. £) wer bi# fennt , wie tebrß

bu ben, ©er bu at« Sebrer woltteß

geb’nStuf biefer bunfetn Grbe! Sie
©iefe« fpri#t bein Sci«beit«munb!
Sie £obc« Wirb ber ©eete funb,

©aß fie bur#ßrabtet werbe! 3«fu«,

Gbrißuö ©ep mein Sebrer, 3# bein

$öret ©ir ju güßen! Saß bie

SetobfU auf mi# fließen

!

3. © wer bi# fennt, Wie fütfeß

bu, ©en mit ber ©ottberföbnung«*

rub, ©efrcujtgte« Grbarmcn! ©u
ßnfß atö Seben in ben ©ob , Sir
lobten Wirb bein Sorgenrotb, 3#
barf in ©nab’ erwärmen. 3efu«,

Gbrißu«! ©eine ©#merien 3n bem
f>erjen feiten 2lUeö ! Stimm mi#
bin, bu ©roß tc« gatte«!

4. D wer bi# fennt, wieteu#tet
bem ©o rein, fo göttli# angenehm
©ein mitber Dßetftiebe! ©i#, ber

botlenbet auferßanb, Unb ©ünb’ unb
©eufet überwaub

,
$!reiö i# mit

ew’gem Siebe. 3efn« , Gbrißu«!
Somm, unb faß’ mi#l Äomm, unb
laß mi# Stuferßeben, Unb mit bir

in’« Seben geben!
5. £) wer bi# fennt , wa«

biß bu #m, ©et bu im Gbor ber
©erapbim 3um Fimmel aufgefab*
ren! ®u itönig auf bem ©btene
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bort, Eid? wiü td> unb bein ffl’ged 23er bidj e$ret, O mein feben?
Sort 3m fJerjen fteiö bewahren ! — Ärnnm , bi# ewig mit ju

Simen , Simen ! SBaä entbehret, geben

!
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2. 2J?etn’ ©cbulb tfl ferner unb
übergroß, Unb reuet ntijb bon £er*

jen; Derfetben mach mtc|> frei unb
loö Durch beincn £ob unb ©cbmer*
scn; Unb nimm bicb mein beim
3>ater an , 35er bu genug für un$
aetban ; ©o merb’ itß loö bet ©iinben*

lafi ; :,: Wein staube faßt, :,: SEaö bu
mir, £ur, berfproeben ^afl-

3. Sieb, ßärl’ bur# bein’ ©arm*
berjigTeit 3« mir baä recht’ 3?er*

trauen, Stuf baß itb beine greunb*

lichfett SW eg’ inniglich anfehauen;

35aß ich bot SlUern liebe bich , Unb
meinen Siächflen gleich alö mich;
Unb fenbe £ülfe mir am @nb’, 35a*
mit beßenb 35eö Seufetö £tfl fich

bon mir toenb’I

4.

ürbt’ fep ©ott in bem böchfien

Sbron, Dem 33ater alter @ütc, Unb
3efu Gbrift, bem haften ©obn, 35er
an$ atljcit behüte: Unb auch bem
mertben beifgen (Seift, 35er allezeit

unö £ülfe teift’, 35aß mir jmn tob
, ibm fep'n bereit &ier in ber 3«t,
Unb cinft auch in ber (Smigfeit.
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2- Senn Srrtyum unö befanden, 3. Ser fc^enft in 9?ot$ unb fei*

£ein ©trat)! tote 3laä)t burcf?brt4)t, ben, Senn bang ba$ £erj »erjagt,

Sie ntbgen wir gelangen 3« ber ©ie Hoffnung ew’ger greuben, ©aß
(Frfenntntß üicbt? ©etrofi! eö ftronti einil ber borgen tagt? Ser flitlt

bie Älarbeit 23on ($otteö ew'gern ber ©eele ©eben? Oewäbrt ini ©obe
£bwn r ©enn C£ ^ r i ft u

0

i fl bie 3lub’? £ein Efcrifiuö i fl baö
Sa£t|>eif/ ©et eingeborne ©o|n. Sieben, gityrt unä bem SBaier ju.
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2. ©u bift ein STOenft^ geboren

3m lebten Streit ber 3fit, 3«! un£,

bie mir »erloren 3m glu<b ber Gitel*

feit, ©u bdft ben Job bedungen,
®a$ Heben unö errungen

,
©en

Fimmel aufgetban.

3. ©ib, baS mir Iren bicb lieben

Unb fennen immer mehr, Unö rcc^t

im ©lauben üben 3u beineö 3?a*

menö Gbf, ©amit mir aU’ erfahren

©ein fiijieö Offenbaren, Unb bürgen
|3et$ nach bir.

4. ©u ©tapfer afferSBerfe, ®u
bäterlitbe ßraft Siegierfi bie SEBelt

mit ©tärle 3n ©Ottcö Gigenfd)aft.

£omm, unfer ^erj geminne! 3eudb
»on bet 2Belt bie ©inne , ©afj ftc

nicht irr’n bon bir.

5. Stöbt’ unfer atfeö Heben, Gr*
meef’ unö bttreb ben ©eifi, Gin
ncueö anjubeben , ®aö teuf# unb
beitig bew >

©amit mir febon auf
Grben ®ir gleicbgebilbet merben,
Unb leben bir allein!

62.) 3e*fuö 3m*ma*nu * et, £er*$og ber grom*men}
\ ©u baft mein £en bir *u ei * gen ge * norn * men,
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2 . 3efu! bein 9?am’ ift mir £o* ©teigt mir ber Job in bem£erje.n

mg int SÄunbc, £otb , mie bcd empor: 3cfuö befriegt ftc , 3nud
borgend erfrifdjenbet $bct» ; 3i* beftegt fie , Gr, bcr mit 3Mut mich

mir ein Salfani für jegliche ©unbe, Perfotmt’ unb erfor.

3ß mir ein £ort, bern ich cinjtg 5. ffiitl aueb bie 23ett mid) Per»

Pertrau’, 2UI meine ©dmterjen SBei* folgen unb Raffen , $bun mich bie

eben Pom fmrjcn , SBenn ich im ©totjen unb ©pötter in §?ann, Sin
©tauben, o 3ffu, bicb febau’. id) Pon greunbeit perfantit unb Per*

3. Ob mich bie Jrübfat berCrrbe taffen, 9timmt mich bod> 3rfud in

noch briiefet, SSie cd ben <54>fifien ©naben noch an, ©tärfet mich

hier pflegt ju gefdiebn: SBenti meine SJtübcn, ©prtebt: fep jufrieben ! 3*
©eele nach 3efn nur bliefet, lann bin bein greunb , ber erlcfen bicb

ich ben £(mntel bureb SBotfcn boeb !ann

!

fcbit. ©türmifebed Sßittern 3)?ag mich 6. Sabre babin , o bu niebtiged

erfebiittern: gröblich boeb tverb' tcb’d SBefen! Ou, o fierr 3?fu, biß mein,

mit 3efu beftepn. unb icb bein! Oidi, nicht bie Gitcl*

4. SBilt micb ber ©atan Pcrmir* feit
,
pab’ id; ertefen , Ott follß int

ren , Perfcbtingen , £>ält mein ©e* SHunb unb iin.£crjen mir fepn. £>crr,

mißen bic©iinbett mir Pot, SBolten alt mein l!ebcn-©ep bir ergeben, 25iö

mich £ccre bed Slbgrunbd umringen, man micb legt in bie Grbe hinein.

Stiub bctfirlben SDletotie.

63. gjater bcr Gmigfeit, Grrbfobn 2. 3ß nicht füf, bei bem 35a*
ber biebe! ©cböpfer) um fetbß ein ter 51 t mobnen , Oaji bu herab gu
©efeböpfe ju fepn! ©inb ed boeb ben «sterblichen eitfi ? @inb Re nicht

ganj unerfotfchltche Oriebe, Oie bicb bcrrlicb , bie bintmttfthen thronen,
ben ©i'tnbern tum Gigentbum meibn! Oafj bu nicht ungeftört oben Per*
@te ju perföpnen , Unb fte ju frö* meitß ? Oocb ed jtnb Triebe ©ött*
nen , ©tettß bu bei SWenfchen atd lieber Hiebe, Oie bicb und fchenfen,

SDruber bicb ein. - brum fommft bu, unb beilft.

»
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3. Sunber! baO Sott iß nun
Sibraßamö ©proffe, 2?on ber 9Ser*

gänglicßfeit menfcßlitb umfcbränlt;

Sunber! bet £ert (ft bet 2lrmutß

©enoffe , ©er ben ©efafl’nen Un*
ficrblit^feCt fcßenlt. Uneingelabcn

Seßrt et bem ©djaben, ©er bie

SSerratß’ncn jum 2lbgtunb »erfentt.

4. Äaum in bie binnen bed Slenbd
gewunben, ©ab ißn fein Setbleßem
freunblicß unb ßolb , Sie ibm in

heiligen, nächtlichen ©tunben gor»

febenbe Seife bie ©aben gejollt.

Sefu ßcb naben , gefurn empfaßen,

gft’d, Wad bet ©tern ob bet £ütte

gewollt.

5. £etl fep bir, baß bu bie 3aßte
burcplaufen , ©ie bitb in ©emutß
unb ©anfttnutb geübt ! £erjen bet

©ünbet für bicb ju erlaufen , £aß
bu gebulbet

, geteilt unb geliebt,

©eren
, bie fragten , ©eren , bie

flagten, £aß bu ni<bt ©inen »er*

fcbeuWt unb betrübt.

6. Sunber erjeigen unb ©naben
»erbreiten, 2>Za<bte bieb mübe , boeß

ohne 33erbrieß. -peil auf Verbannte
unb 3»ünet ju leiten / £äucßte bit

3efu$

unter 3$ctläß’rungen fuß , 5nd bie

SSerfcßwörung Unb bie (Empörung
©icb ald ein ©cßlacbtfcßaf Jur 2tfat*

ter »erßieß.

7. Stoch » ba bi(b ©cßaurr bed

©obed umhüllte , ©iblug bir »or
Siebe bie feufjenbe Stnß. Siebe

war’d, bie bicb am Slbenb erfüllte, .

©a bu bicb, »einer 5?erffärung be*

mußt, ©iencnb bemüßteß, ?lufge*

febürüt fnieteß, ©iinbern ja güßen,

» feltene Suß!
8. Siebe ! bu bienteß, bu febmaeb*

teteß, watbeß, 2110 bicb am Oelberg
bie £>ölle gefebreeft. Siebe ! bu lieb*

teß, bu litteß unb ßarbeß, Stacft,

unb mit ©ornen unb ©ebanbe be*

beeft , ©a bu, »erlaßen , SZocß im
(Erblaßen Offene 2lrm' und entgegen*

geßreeft.

9. Saß ed mich , £eiligßet, nim*
mer »etgeffen, Sad bu, febon ßer»

benb , für Siebe geübt ! Saß ed in

Slnbacbtmirß ßünbticb ermeffen, ©aß
bu für mich bi<ß JU ©obe betrübt; <

Saß mich bicb lieben, ©ir, £>err,

»etfeßrieben , ©er bu mich , eß’ icb

bicb fannte, geliebt!

be 3« al * lern Sei * * be,

ben -Enmntli « feße @a * * ben

3n bir iß gr

©ureßbieß Wir ßa
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2. Senn mir bitb faben , Äann b^fm Statte, greiten unö Sitte 3n
unö ntd)t fcbaben Steufel , ©ünbe, biefcr ©tunbe , £>attflujab ! Sir
Seit unb Stob, ©u bafi’ä in £än» jubitiren unb triumpbiren , Sieben

ben, Äannfi Sittel roenben, Sie nur unb loben ©ein’ 9Wa<bt bort oben,

beißen mag bie 9?otb. ©rum mir füllt |>erj unb SWunbe, £>allclu*

bicb ebren, ©ein, Sob öermebren Stftit jab

!

%
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2. S#cn tont fügen tarnen ©>irb

in beinern Samen S>enn’ unb greube

wa#. fetlanb fceigü bu ? eile ! Jröfic,

tilf unb geile ' ©tntfe , wa$ noch

f#wa#! Ströme ?teb’ 3n mi#,
unb gieb , Dag i#’3 Stugm unb
greube nenne, SScnn i# bi# er«

fennc

!

3. 9?temanb fann mi# retten,

, 9?c# bei ©ott bertreten , 9iteinanb

gilt, altf bu; Denn bu truafi bic

Strafe gi'tr »crlornc Strafe, ©ingfi

bem fimmcl ju. Sticmanb fiarb

Unb ntemanb warb So mit Srnfi

um Sünbergencn, 2113 bu, 2J?ann

ber S#met}en!

4. Danf unb betrge 21#tung

mir bie ©ctra#tung Deiner ('iebe

ein. Sie mug, wenn t# jage, Uebet

Sünben Mage, Sffieine 3uftricjjt fepn.

Segnfu#t3»otf Unb fii'mbti# fofl

üücine Seel’ auf bi# nur goffen.

3a, bein Jbrcn ftegt offen.

5. 2S?a3 wir wünf#:n mögen,
3JUen wahren Segen ©ibfl bu Willig

ber. feil wirb alter S#abe; ©nabe
flrömt auf ©nabe 2(u3 bem »ollen

üDtcer. 9ti#f3 entbehrt , 2Bcr bi#

»erebrt. f err, bu fannfi mit 2Sonne

tränten Ürbcr 27enf#enbcnfen.

6. Dir wirb, al3 bem Sobne,
2tllc3 auf bem Jgrone 3u bewirten
lei#t. 2Sa3 ifi , batf mi# fälle?

Sftnbe, Job unb feile, Selbjt ber

Satan wei#t! Du erfüüfl SKein
.fer} unb fliflft Slfein Verlangen;
baft in fänben , Slüeö gut ju
wenben.

7. Stube für bie ©tüben , Sügen
Seelenfriebcn , Unb ©erc#tigfeit;

feiligung unb Starte, Äraft jum
guten 25erte, Sieg im f#wcrßen
Streit , Jreue , ©tutg , Unb jebeä

©ut, Sanften Job, unb bimmlif#
feben: 2lflc3 »iltfi bu geben!

8. 2Bel#e fange, ©reite, füge,
Jiefe, SBeite Deffen , wa3 bu bift

!

©an} tann’3 ntemanb feben , ©an}
fein fer} »crflegen, 2Ba3 bereitet

ifi. 9fa# ber 3fit 3« Swigfeit
SStrb man felig }u bir bringen,
fallelujag fingen!

9. greuben wirb man f#mecfcn,
Deinen ©lanj entbeefen

,
grei »on

Scbmen unb 9?otg. £> Srlöfer

!

treibe iÜti# nur, bag i# bleibe

Streu bi3 in ben Job ! Dann wirfl

bu 3» beffrer 3fub’, 9?a# fo man«
#em Kampf unb reibe Swtg meine
greubc.
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2. Seben ! bad ben Job , SDti# 6. Saß mi# beinen 9lubnt , 2lld

aud aller SWotO 3« erlöfcn, b<*t ge* bein (Jigentbum, Dur# bed ©eified

f#me<fet, 2J?eine ©#ulben gugebedet, Si#t erfennen, ©tetd in bciner Siebe

Unb mi# aud ber9?otb £at geführt brennen, 2lld bein Sigentbunt, O
gu ©ott !

1 mein bö#ßet 9tubm!
3. ©lang ber £errli#feit! Du 7. 3eu# mi# gang gu bir, Daß

bifi »or ber 3cit 3*>m (Srlöfer und bein Sieben mir (Sang bur#ßreme
aef#enfet, Unb in unfer gleif# ge* £erg unb ©inne, Unb mein Slenb
fenfet 9ia# erfüllter 3eit , (Slang gang gerrtnne, ©üßed $>cil, in bir

!

ber £errli#feit! - Sohne bu in mir!
4. ©rotier ©icgedbelb ! Job, • 8. Deiner ©anftmutb ©#ilb,

©ünb’ , £öll’ unb Seit £afi bu Deiner Demutb ©ilb SWir anlege,

berrli# übermunben , Unb ein cn>’* in mi# präge, Daß fein 3»tn no#
ged £>eil erfunben gür bie ©ünbet < ©tolg ft# rege

;
Denn »or ©ott

rcclt Dur# bein ©lut, o £>clb ! ni#td gilt, 2lld bein eigen ©ilb.

5. £ö#fie ÜWajeßät
!
^rießer unb 9. Zeiget fi# mein ©inn3u btm

Prophet! Deinen ©cepter will i# ffiiteln bin: Saß nti# , £err, »on
rüffen , ©tarn »ill i# bir gu gü* bir 4ii#t Wanten

;
£alte mi# in

fen, Sie fwaria #ät, £e#ße 3?ia* beinen @#tanfen. ©ep bu mein
jrftät ! ©ewinn; gib mit beinen ©inn.
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10. Seife mid) rcc^t auf, Saß idj £anb audßrecfen. £abe auf mi#

meinen Sauf Uimerriirft mit bir 2ld)t, £üter, in ber 9facbt.

fertfefe , Saß mich liiert in feinem 13. einen £eltenmutb , Der ba

9lcfee ©atan ^?altc auf

;

görbre @ut unb 33lut ©ern um beinetnnllcn

meinen Sauf.
'

laffe, Unb bed gleifcbeö Söffe baffe,

11. Seines ©eißeö Jrieb 3n bie ®ib mir, böcbßeö ©ut, Sut<b bein

0eeic c\ib, Saß irf> ivatben mög’ unb tbeureS Slut.

beten, greubigm bein Slntlifc treten. 14 ©oll’S jum ©terben gebn,

Ungefärbte Sieb’ 3n bie ©cele gib. SotTß bu bet mir flefin , 2Ki<b

12. Senn ber Sellen SWad)t 3« burcb’e Sebe^tfjat begleiten Unb jur

ber trüben 9?acbt Sill beö .f'crjenö £errliibteit bereiten , Saß icb mi(b

©4>iff!ein beefen , Sott’ß bu beiue mag fel;n Sir jur Siebten ftebn.
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2. SGBtc groß ift beine Stärfe,

Sie ßrrrttc^ beine Sorte, Sie bet*

lig ift bein Sort! Sie ift bein Sob
fo tröfilicb , Sie ift bein Slut fo

föftlicb, IDtein getö beä £eitd, mein
üel'enö^ort

!

3. Sie reicß finb beine ©aben!
Sie \>o6) bitl bu erbaten Stuf bei*

nem Honigetbron ! ©d fingen, jauch*

Seit, bienen Dir alle Seraphinen,

Du mabrer ©oft unb 5J?enfcbcnfobn.

4. Sie füg ift beine Set>re ! Sie
grofj ift beine ©bre! 3Bie berrfcbeft

bu allein! Ser wollte nid;t, o .He*

nig, 3n ©brfurcbt untertänig, Unb
gern in beiner ©nabe fepn?

5. ©weitert Sb^t’ unb Sb'iren!

?aftt ©brenpforten jieren, ©mpfangt
ibn in bet Seit; ©ebt jaucbjenb

ihm entgegen , Dielbeil ju eurem
©egen Der ©brenföntg ©iniug hält!

6. Ser ift’d, wer läßt fub böten
Slld Honig aller ©bren? — Der
£err ber £errlicbfeit 1 Der ift ed,

ber tomrnt prächtig, Der £err, ber

fiarf unb mätbtig , Der £err , ber

Sieger ift im Streit.

7. ©rböbet Sbor’ unb Sbüren,
Den Honig etnjufiibren! Ser ift'd,

ber ©injugbält? Der Honig aller

©bren ! Der £err bon ©otted
feeren, Der ©brenfönig aller Seit!

8. fjlreid bir bon allen frommen

!

Du fommft, fep und »iüfommen,
3m tarnen unferd £>errn. Der £ert
ift ©ott , ber ©ine , Der und er«

lembt’t alleine 2lld unfer ?icbt unb
SWorgenftcrn!

3ofjanncö, ber Säufer.
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2. Cr pat fin mäcptifl SJieiip ge»

.grünbet, ©in £orn beö £eifö, baö
feine «Start’ Slüein in bem ©e*
falbten fxnbet , SO tounbergrofieö

©nabentoerf! 2luö ©abibö £auö ift

bet gefommen, Sie eö berfprocpcn

war ben grommcn , Unb ber ^ro*

bPcten treuer SWunb Unö »or ber

3eit eö machte funb.

3. 9?un pat ber |>err unö fiegen

laffen, Cr pat gebämpft ber geinbe

%?ifi Unb afler berer, bie unö paffen,

Cr macpt uns? frei ju biefer grifl;

Cr ftnbet nneber , toaö berloren,

äßie er ben Sätern längft gefro-
ren; 2ln feinen ©unb pat er gebacpt,

©en er mit Slbrapant gemalt.

4. 9lun aber, weil unö ift er*

fcpienen ©ie fang erfepnte ©naben*
jeit , ©o laffet unö bem ^errett

bienen gn ©emutp unb ©erecptig*

leit! ?tun foll fiep feiner mepr be*

fletfen , ga , feine gurept foü unö
erfepreefen ; Cin jebrr tpu’ nun in

ber Seit ©ein Scbcnlang, waö ©ott
gefällt.

5- Unb bit, o Äinblein, Wirft ge?
nennet ©eö £öcpften @eper unb
^Jroppet , Cin Äinb , baö ben ©e*
falbten fennet , Cin Äinb , baö bot
bem Herren gepet, Cin Äinb, baö
ipm b,en Seg bereitet, Unb feineö

SJamenö ©pr auöbreitet, Cin Äinb,
baö maep beö £>öcpften 3tatp ©oll
grafen ©iinb‘ unb fNijfetpat.

6. ©ein treuer SWunb will unö
bffepren Sie mir bttrtp wapre ©up*
unb SReu

1

Slüein ju ©ott unö muffen
fepren, Unb wo ber ©cpulb ©er*
gebung fep, ga, wo bie ©nab’ unb
aiettung fiepe: ©aö ift peim Stuf*
gang auö ber £öpe, ©et unö er-
fcpienen in ber Seit SKit perjlicper

©armpcqigfett

!

7. ©aö ©off, baö einft im ginftern
lebte , ©aö feinen ©cpöpfer fannte
niept, ©aö ©olf, baö nur im ©epatten
fcpwebte, ©aö fiepet jept ein grofjeö
Sicpt; Cin fepöner ©ianj ift aufge»K , ©et ©ater Hoffnung 'unb

gen; 9fun wirb man unfre
güpe fepn’ ©en fiipern Seg be$
griebenö gepn’.
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2. SBa$ ber affen 3?ater ©ebaat 6. Unb wie bu toll ©anftmutb
£äcbfter SBunftb unb ©ebnen n>ar, famft, ofbed 2lrmen bi<$ annabmft,
Ilnb t»a$ fte ßfprop^ejeit , Oft ft* ©o erftpetnt jeberjeit 5Wir au#
füllt in £errli<b!eit. beine greunblicpfett.

3. £ier ift ®a»ib« £etr unb 7. ©tärf unb träfte meinen ©inn,
©obn; Un&ergänglid; ift fein 2b«n. Senn ich ftbnmcb unb blöbe bin,

©epauet bift ben$lanj beä $>errn, Senn be$ ©atan$ SMadjt unb Sift

©(baut ben bellen SMorgenftern ! Sibct mich gefebäftig ift.

4. ©ep »ißfommen, o mein £eil ! 8. Stritt bet ©Klange Äopf ent*

f'oftanna , bu ntein Jbcil ! 3ii$te n»ei , Dag i<b aller Sengflen frei,

bu bit eine 33abn äu(p in meinem icir auf rechter ©laubentfbabn ©elig
£etjen an. bleibe jugetpan.

5. 3e«<b, bu Sbrenfönig, ein ! Qi 9. ®a(j ich, trenn bu, l’ebentfffirft,

gebäret bit allein. 2Hacb’ eö, »ie ftetrliä »iebet foramett mirft, grob
bu gerne tpuft, Sein »on aller bir mög’ entgegengebn, Unb geregt

©ünbenluft. - »er bit beftepn.
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2. ^Jtetö unb ©anf
©ey bit ewig bargebracht, ©af? bit

unb bcn ©ofm gegeben. Unb ju

feinem ©off gemalt, ©er ba felbfi

ju unferm 2ebcn, Unb ju ©ifgung

unftet ©chulb unb 9ioth ©ing in

©ob.
3. ©abon foü

£ier unb bort in ber ©emein’, ®le
et burch fein ©int erwor6en, ©ag
unb Stacht fein ©Zweigen feyn.

©oft warb SJfenfch , weil wir er*

jtorben, ©afj er unb bab Sehen gab,’

au« ftcfi, Swiglitfi.
*

4. SDienfchenfehn!

spiach’ bid; 3ion recht befannt. —
Sure gölbnen Seuchter flammen Unb

bie ©lern’ in feiner £anb, ©btift*

gemeinben ! fingt jufammen
:

JPteib

fep bit bor beüieb ©aterb ©pron,

«Wenfchenfohn!
"

5. ^eiliger, ^etUflcr ,
^ecltger

£err 3fbaotb! Saf» unb nun beb

©obneb Älarheit £e(Je feuchten b»b

in ©ob , 2Bic er tarn botf ©nab

unb SBahrbeit: ©iS wir bort

fein freunblich 2fngeft<ht ®«hn im

Sicht. :>:
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—|

(-j~
|—

-zj-j
=C -d~

£o ='fi * an *na l ®ot *ieb

SEarb ber ©ün*bcr @na*ben
©ohn
thron

o
-jOl

7® ~F=

Äam inS f

©rach*te

i

'

f

4

fr*
?leifth Jur

bab ©er*

r
W- d

I
Q- ~ —f

p-fzkEoäfeP=j= tb=p-Zi

^p- pr r iP fr^F ...
£'55 £ '

‘ w’. Of-fm Ml W S«i'W 8»H
lor * nc Wte « * bev;

3E
J t _L 1 -o—o

mmmmmmsm—

|

MM
2. £oftanna ! ©otteb ©ohn Äommt Iig, wer bab £erj ihm weiht ! ©er*

noch immer in bie £erjen ;
3a , er ber lebt in ©migfeit.

fommt, mit ihm fein Sohn ! Jreube 3. ©briftub ift beinSicht, o SGBelt I

fchafft er, tilgt btc ©thnterjen. 2e« ©er wirb nicht im ©unfein bleiben,

I
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3>er ju ihm (ich glaubenb hält; £ob! (E^rifluö ift bet Cuctt bcö
(S^tiftuö lann bie (Rächt »ertreiben. ?ebenö. f>errlich ftrahlt fein 3Ror*
£oftanna ! 3efu$ naht ; Shrifien, genroth ! GbriiK harrt ibt nicht »er»
ebnet ihm ben ^Jfab

!
gebend. <St>riftuö fchajtt ein em’ged

4. Qtyriftitd ' übt ^armbetjigfeif, £>cif, 9?ebmt an feinet güUe$heit!
3ft$u unferm £rofi gefommen, £at 7. <5^rifU Sag bricht einft herein,
im atlertieffien i'eib 2reu ft* unfer ®cm ju lohnen , ben ju ffrafen!
angenommen, ^ofianna fing’, o Selig »erbet einft ihr fepn, Steöt
6»aar, £ie chn' it>n »crlorcn »at! et euch ju feinen ©*afen! Äommt

5. Ghtifiud b<rt auch und befreit ju ihm! er fommt ju euch, £Uenet
S?on ber ^traf’ unb Stacht ber ih»n in feinem 9tetch!
©ünben

; Stebt und bei im Äampf 8. £err ! im neuen Äirchenjahr
unb Streit; (fhrifluö hilft und über* SBach' und reinbon unfern Simbenl
winben. |>oftanna

! jiimmet ein, $>(lf, bafj »ir und immerbar inniger
2lUe foßen feltg feijn! mitbir»erbinben!3eHfhinaße£erjen

6. Sepb getreu benn bis jum ein, J)it gehören fie alltin!

3e * fud ift fom.men ! ©runb e * * »i . ger Rre
©otttteit unb SSenfchheit »er * ei * nen (ich bei
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2. Sefuö ifl tommen, bie 3iert>e

ber Fimmel
;
@r, bet ©eltebte, beö

ßmigen ©oßn, ©ucßet ftcß ©ünber
int ©rbengeroimmel , SJtacßt fte ju

Äinbcrn ünb füßrt fte jum Stroit,

güeßet mit ißm ouö bcm ©rbenge*
tümmel! 3efuö ift tommen, bie

3icrbe ber Fimmel.

3. 3efu$ ift fontmen 1 nun Iptingen

bie Sanbe, ©triefe bcö Zoteä, bie

reißen entjmei. ©eßt, et erlöst und
botn fneeßtifeßen ©tanbe ! ©otted

©oßn machet und emiglicß frei,

bringt und ju 6ßren
v
aud ©ünb’

unb aud ©cßanbe. — 3efud ift tont*

men; nun fprtngen bie SBonbe.

4. 3efu$ ift tommen,. ein fönig
tcr ©ßren ! StUcö umfajfet fein berr*

ließed 9ietcß. ©t miU und £oßeit

unb SBürbe befeßeeren
;

©eßt ißm
entgegen , unb jießt ißn ju cucß

!

Saßt euch erleuchten, erneuern, be*

teßten 1 3efuö ift fommen, ein itö»

nig bet ©ßren.

5. 3efuö ift tommen , ein Opfer
für ©ünben; 2tUe 3?crfcßulbungen

traget bieß Samm. ©önbetn bie eto’ge

©rlofung ju finben, Sitt er unb ftarb

et am blutigen ©tamm. Sibgrunb

bet Siebe ! wer fann bteß ergrftnben ?

3efu$ ift tommen , ein Opfer für

©ünben l „
'

6. 3efud tft tommen, bie Ouette
bet ©naben. Äomme, tuen bürftet,

unb trinfe, Wer miU I £>olet für euetn

Petbcrblicßcn ©cßabeit Rettung aud
biefer uncnblicßen gütt’! Sitte Sßct*

lernen ftnb ßießer gefaben : 3efnd

ift fommen, bie Ouette ber ©naben.

7. 3efud ift fommen, ein güßret

3um Seben
;
©tevbenb »erfcßlingt et

ben einigen Job, ©ibt und — bad -

beißet ja Renten unb geben l
—

©miged Seben naeß 3«ntmer unb
3Zotß. ©laubt ißm, fo bürf’t ißt nießt

trauern unb beben, 3efud ift fom»

men, ein giißrer jum Seben.

8.

3cfuö ift fommen, ein £tofl

bet betrübten, Selcße bad geuet
ber S£tübfal bemäßrt. ©r ift ein

Seifer , unb ßiift , ißt ©elifbten,

Serrlicß aud Ment, mad ßiet eueß

befeßmert. fronen ermatten eutß, o

ißt ©eübten ! 3efud ift fommen, ein

Stoff bet Settübten.

9.

3efud ift fommen
! fagt’d aüet

SSelt ©nben
! gteut cucß, bet ßintttt*

lifeße Sictter ift ßiet l ©eßmöret ißm
Streue mit £erjen unb Sänbeit!
©preeßet: mit leben unb fterben

mit btt

!

Simen, o 3*fu ! bu mofl ft

und »ottenben ! 3efnd ift tommen

;

fagtd aller SSelt Snbeh!

Google



2. SWeine 233unben ftnb bie ©ün*
ben, Sie mit fernerem ©tud unb

Sann 2Ri# »erfolgen, quälen, bin*

ben, 2)afi i# nirgenbö ruben fann.

2)aö (Sefefc »erbammet nti#, Sftetn

(Seroiffen ängflet ft#; 21# »on bie*

fet 3Wa#t beö Söfen Äonn i# mi#
ni#t felbfi erlöfen.

3. 2Bill t# bann mein Gflenb

linbetn Unb erlei#tcrn meine f}5ein

Sei ber 2Belt unb ihren Ätnbern,

gall’ i# nur no# tiefet brein, £)a

tfl griebe, ber betrübt, $rofi, ber

feine Sabung giebt; Reifer, bie mit
£er$letb nta#en, gteunbe feibft, bie

meiner la#en.

4.

3n ber Seit ift 2llleö nt#tig,

Söller Untufi unb Sef#t»er ;
£>ab’

i# Roheit : bie ifi flü#tig ;
£ab’ ity

3tei##um : t»aö ifl’ö mehr, 21W ein

atmeö ©tütflein @rb’ ? Stile Sufi,

t»aö ifl fte »et# ? Saö ifi’ö, baS
mi# beut erfreuet, Unb ni#t mor*
gen f#on gereuet?-
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5. Sitter ©rofl unb alle gteube
SRut»t in bir, £err 3efu Sbrifl ! SKur

bei bir ifl »oUe SBeibe, Sieicbtbum,

ber genügenb ig. — üeuebte mir, o

greubenlitbt, Sb’ mein £erj im Stöbe

bri<bt! 3ffu, fomiu, lag bu& er*

Miefen! Äotnm, o fontrn, mich ju

erqutefen !
—

6. greu’ bie$, -&erj, bu bift er*

böret ! 3?f«ö Sieget bei bir ein
; 3«

bir ig fein ®ang gefebret, £>eig ibn

nur roitlfommen fepn ! ©ieb’ er bringt

bir £eil unb 3tub; Stuf , unb eil’

ibm freubig ju
; Oeffne gläubig ibm

bie ©eefe, Stag’ ibra, ma$ bieb brüef

unb quäle!

7. SBobt bir, baf bi<b 3efuä lie»

bet! ©prieb , waö bir nun febaben

!ann? 3Saö bu Söfeö b<*g »erübet,

©iebt ber SBater nimmer an. Sbrigt
©tea bebätt ba$ gelb, Unb »aÄ
bir gib in ber Seit 2ltg unb feinb*

lieb fe£t entgegen, SWat^t et bir ju
lauter ©egen.

8. Sttteö bient ju beinern £>eile,

Such maö ©ünber fc^recft unb quält,

©enn bu bflft jum beften Streite

©einen 3efu$ bir ermäbli. @ep ibm,
mie er bir, getreu! Unb eö bleibet

feft babei, ©ag bu mit ben Sngeln
broben 3bn fing ewig merbeg lo*

ben.

5D?it Srng, ibr 2Äen * fegen * fin * * ber, SRatbt eit * et

St fomntt, baö £etl bet ©ftn * ber, ber £>etr ber

Md i i iJQLiUd r!



100 2Iböent$liebcr,

1==1t±±= 1 Hi_ —
twt . ä x — - ’ - — j

ul L ^ J _
—

* r id 1 r
ber, Unb ift boch

d ±Ä d_

r i

1

@ot«tec3 ©obn.
K

|

i^
. ' •

*

• .

m 1— tt * ri—z^ü^— uu—• ?** rQ -fri --1—t-H
1 h—*—

P

i

2. ©ereitet hoch bie Sege Eent

gnabenreicben Saft! SDfac&t richtig

feilte ©tege , Saßt 2lüeö , maß et

baftt. ©erfäumt bureb Erägbeit nicht

©ein Sontmen unb fein ©egnen;
— Eie ihm ntdbt fromm begegnen,

Eie bleiben fern »om Sicht.

3. Eie if>r geregt euch bünfet,

Eragt euetn ©tolj ju Srab! Eie

ibr euch blähet, ftnfei 3ur Kicbrig*

feit herab ! Eie ibr um Snabe fleht:

Siftt, baft ibt hier ftc finbet ! Eenn
met fein Kicbt3 empfinbet, Eer Wirb

»on ihm erhöht.

4 . Sin £erj, baö Eemutb übet,

3ft ibm bor allen mertb, Ea, met

bett .jbecbmutb liebet, ®inft 3»rn unb

Slngft erfährt. Gin £erj, baö reuig

ift, Staubt unb fein gteifch beftrei*

tet, Sa$ bat fi(b recht bereitet, 3“
bem fomrnt 3efuö ®bttft.

5. Eoch maö »ennag ich ©chma*
eher, 3cb@ünber, ohne bich? «Kein
£urt’, mein ©etigmacber, Sereite

fetber mich ! (fo feufgt mein £er*
ju btr, ®ö rufet bir entgegen: £>
fomnt mit beinern ©egen, Unb mobne
ftet$ in mir!

6. Eit rnoebt’ US) einzig leben,

Eir emig banfbat feon
;

g'ur mich
marbft bu gegeben 3n biefer ®rbe

9_ein. Äomtn, $crr, unb nimm mich
binl ©o foü mein £er$ bich loben
£ienieben, unb bort oben, Senn ich -

»oltenbet bin.

Sbach berfel&en SDleloMf.

75* Kun fauebset alT, ibr grommen
3n biefer Snabenjeit, Seit unfer

fiett ift fomttten, Eer £crr bet £err»

liebfeit !• 3mar ohne ftolje «Pracht,

Eocb mächtig, 3U »erheeren Unb
gänjticb J» aerftören Eeö Eeufelö

«Reich unb «Wacht.

2. fein ©cepter, feine Ätone ©ucht
er in biefer Seit : 3nt hoben £>im*

metötbrone' 3ft t^m fein Weich be=

ftettt. ®r mitt hier feine «Wacht Unb
SKajeftät berbüiten, ©iö er beö 23a*

terö Sitten 3m Reiben gam »oll*

bracht.

3. 3br SRäcbtigen auf Gerben,

Kebmt biefen Äöntg «n! ©ott euch

geraden merben, ©o gebt bie rechte

©ahn, Eie jtt bem Fimmel führt;
©onfi, mo ihr ihn »erachtet, Unb
nur nach Roheit trachtet, Ec3 £ö£b*
ften 3»rn euch rührt.

4. 3br Strmcn unb Stenben 3n
biefer böfen 3eit, Eie ihr an atten

Crnbett SKüftt haben Stngft unb Seib,

©e»b bennoch wohlgemut», Saft enre
Sieber ftingen, Unb tobet Sott mit
©engen, Eer ift eu’r böcbfteö Sut.

5. ®r wirb nun halb erftheinen 3n
feiner £errlicbfeit, Unb euer Magen,
Seinen ©ertvanbeln bann in greub’

;

Ger tft’S, ber helfen fann
; HRacbt eure

Satmpen fertig, Unb fcpb ftetö fein
gewärtig : ®r ift fchon auf bet

Digitized by Googl





102 2lbt>cnt$lieber

i i r

2. ©r ift gerecht, ein £elfcr werth/ 4. 2??acht hoch baß ©por, bie 3:^«-

©anftmütpigfeit tfl fei« ©efährt’, reit weit! ©aei £etfl jum ©entpel
©ein’Äönigöfron’ ififi'eiligfeit, ©ein fiep bereit’! ©ie 3>neige ber @ott»
©cepter ifi Sarmper^igfeit. SÖcif er feligfeit ©tecft auf mit Slnbacpt, ?ufl
bie iftotp flu ©nbe bringt, ©o jauch* unb greub’ : ©o fömmt ber Äöntg
Jet frop, mit gtcuben fingt: ©elo* auch flu euch, 3a, £etl unb üeben
bet fep mein ®ott, ©r macht ben mitjugleicb. ©elobetfep mein ©ott,
geinb ju ©pott! ©r macht ben geinb ju ©pott!

3. O wohl bem ?anb, o wohl bet 5. lomm, o mein ^eüanb, 3efu
©tabt, ©ie biefen Sönig bei fiep ©brifi, 5D?ein’ö £>crjen3 ©pftt bit

bat! SBobl allen £erjen insgemein, offen ift: §lcp! »euch mit bcincn ©na*
2Bo biefer Äönig fliehet ein ! ©r ift ben ein , ©ein* greunblicpfeit auch
bie rechte greuben*©onn’, Unb brin* un$ erfcpein’ : ©ein heil’get ©eiji
get mit fiep lauter SBonn’. ©etobet un$ führ’ unb leit’ ©en SÖeg tut

ftp mein ©ott, ©r macht ben geinb ew’gen ©eligfeit. f)5rei$, Spre für
ju ©pott! unb für Sep, groffer Äönig, biri

i
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2. Cein 3fon itreut btt SJalntcn,

Unb grüne 3'feige hin; unb tcb

Will btt mit $5falmen ermuntern
meinen ©inn. SJtein £erje füll bit

grünen 3n fletern Sob unb ^reiö,

unb beinern 'Jianten bienen, ©o gut
«3 fann unb Weiß.

3. Saä haß btt unterlaßen 3«
meiner ©eligfett, 2llö Seih unb ©eefe
faßen 3n ihrem größten Seib? $11$

mir ba$ 3teicb genommen, Ca grieb’

unb greube lacht, 35iji bu, mein
£>eil gefonunen, Unb haft mich froh
gemacht.

4. 3# lag in ferneren Sanben:
3Du fomtnfi, unb maebfi mich lo$.

3$ ftunb in ©pottunb ©ebanben:
25u fomntfi, unb ütacbfl mich groß

;

Cu hebfl mich hoch ju Shren, Unb
fc^enfft mir großeö Out, Caö ftcO

nt<$t läßt berühren, Sie eitler

3?cid?t(mm thut.

5. Stiebte, nichts hat bitb getrie*

ben 3u mir bont £>immeisjelt, 2US
bein getreues Sieben, Cu £cilanb
alter Seit ! Cu littefi taufenb SJla*

gen, Cu trugft ber ©ünber Saft,

Unb feiner barf benagen, Cen bu
ertöfeft haft. -

6. CaS febreib in beine Serien/

Cu üefbetrübteS f>eer, Sei meinem
Orant unb ©ebnterjen ©ich häufen

mehr unb mehr! ©cyb unöeqagt,

ibt 2>te £ütfe oor ber Chür:
Cer eure £>erjen labet Unb tröftet

fieht allster.

7. 3he bürft euch nidjt bemühen,

9foch forgen Sag unb Stacht, Sie
ihr ihn tpoUct jiehen 2)?it eures

SlruteS SWacbt. Sr fontmt, er fommt
mit Sillen, 3 ft »oller Sieb’ unb

Sufi, 2UT Slngft unb 9toth ju füllen,

Cie ihm an euch betbußt.

8. Saßt eure geinbe brauen, Unb
Weichet nicht jurücf; Cer £>err Wirb

fte jcrftreucn 3n einem Slugenblicf.

Sr fommt, er fommt, ein tönig,

Cent aller geinbe ©ebaar 2?on 2ln*

fang bicl ju wenig 3um Siber*

fianbe war.
9. Sr fommt jum Seltgerichte,

3um gluch bem, ber ihm flucht;

Ütit Onab’ unb füßem Sichte, Cem,
ber tbn liebt unb fucht. Sich fomm,
ach fomm, o ©onne, Unb führ’ uns
alljumal 3«nt Sicht, jur ew’gen

Sonne 3« beinen greubenfaal!
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2. Äomm! tdj bin bein Cgtqcn»

ibunt, Seil bu birt) für mi^ gege*

bcn. Äomm ! bein (Soangclium Serbe
mir ju Öunft unb Heben. Du fcfcicfü

ja bctn Sort boran, Dir ju ft^affcn

eine ©abn.
3. Äornnt ! unb räume Sltleö au$,

Sa3 bu fmffej}, waö mief» reuet;

jtomm i unb reinige bein £au$,
Daö bie ©ünbe bat entweihet;

9ttacj>e felbfi mit beinern ©lut Me$
Wieber rein unb gut.

Vi/

4. Äontrn mit beinern 3lbenbmaf;Ir
So ©ergebung aller ©ünben Unb
gemiffc ©nabenwabl 8ür bie Srau*
rigen ju ftnben. Äomm, £err Gef«/,

leb’ in mir, Unb mein Heben fc#*

in bir!

5. Äomm ! unb bring’ ben ©eift-

aucj> mit, Der im iJerjcn bicb oer-

fläret, Der micf> im ©ebet oerfrttt,

Unb im Hielte wanbcln lebtet, Daß
icb, |>err, auf beinen Sag 3lubig*

freubig warten mag.
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Son einer Sunsfam gnatoenveit^, fler 3efud Ebvift, Der bu SWenf4> ge*

Ed tröji’t und arme Seute! Sät’ boren bifi, IBebüt und »or ber

)6 3Bei&nadi>talicb<r.

2. Ein göttlich £inb, ben, ©?en» wär’n Wir alljitmat bertor’n; Ed

biefed Äinb und triebt gebor’n, @o $>ötle!
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Ein Äinb ift und ge * bo = ren b*ut; ©er tiebsfle

3n bciu@ott@nab ! um @na*be beut, gür 3U*Ied,
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2. Ed glänjt in feinem Stngcfiibt

©?it ewig neuer Suft unb SBonne
©cd 33aterd Roheit, Sieb’ unb Sidjt;

Er tft bed neuen fmmneld gönne,
©abureb ber SBeft ein neued Siebt

entfkbt, ©ie ebne ibn im ©untef
untergebt.

3. ©ad linb tft gart, unb tröget

boeb, SBad Fimmel, ©teer unb Erbe
beget ; ©er ganten £errfcbaft Safi

unb 3b«b 3ft feinen ©tbuüern auf»
neteget SSon betn

, ber ibn jum
©tittetyunft gefegt ©efi, bad ba ifi,

unb werben foU tutefct.
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4. ©ein Stame $ei$et Sun ber*
bat, Sr ift auch aller Sunber
Ärone ; (E$ jauchte bort ber (fngel

©cbaar 35oll |>inmteWtuft in füjjem

Jone, ilnb in bet Staebt entftanb

ein beöet £ag, 811$ biefeö Äinb in

33etblem$ Ärippe lag.

5. Sebarfft bu 9iatb unb Unter*

riebt, Sill bir’$ an Sid>t unb Sei$*
beit fehlen: ©tefj Äinb bcipt 3? atb;
e$ ift ein Siebt; ©ib btcb ibm bin

»on ©runb ber ©eelen ! ©o totrb e$

btt in aller Stotbunb^ein Stn treuer

3iatb, bein Siebt unb Seitftern fepn.

0. güblft bu, t»tfc bir’ö an .Kräften

fehl’, Stuf ©otte$ Segen fortjufom*
nten: ©ep unserjagt! 3mmanuel
^>at unfre 3)?enfebbeit angenommen

;

(fr beibet Kraft; bureb feine Kraft
allein Sirft bu im Kampf ein Uebet*
minber fepn.

7.

geblt bir’$ an SWutb unb Sa*
pferfeit, ©ie ©eelenfeinbe ju be*

frtegen : £ier ift ber f>elb, ber

in bem ©treit Dieb nicht fann

lafTen unterliegen. Ser in bem
©treit ibn an bie ©pt$e ftellt,

©er fteget, unb bebält julefct ba$ gelb.

8. Sin em’get 35 ater ift er

bir, Seil er btcb bureb fein Sort
ge3euget. 9?un forgt er für bieb für
unb für, ©ein £erj bleibt ftet$ jtt

bir geneiget. Sa$ er befiehlt ben
SBätern in ber 3eit, Sirb er »ieW
mehr felbft tbun in Srcigleit.

9.

©en griebcn$fürften nennt
er fteb, ©er bieb bureb Kampf jum
grieben leitet. St labt inbeiten

reitftlicb bteb, ©etn 3lrm ift über

bieb gebreitet, Sftacbt bein ©emütb
»on gurebt unb ©ebreefen lo$, Unb
legt bieb fanft in feiner Siebe

©eftooft.

10. ©rum freue bieb/ mein $erj,

in tbm, Stimm an, n>a$ bir betn

©ott gegeben; Srbebe jauebjenb

beine ©ttmm’, Unb pretf ibn ftetes

mit beinern Seben. ©ott gibt fteb

bir; gib bu bieb mieberum 3bm
et»ig bin junt »ollen Sigentbum!

l-ffi
/w

•
i i

- -t--.
! t ^ ±

1 W ” _ 1 1 1 ! 1..A L Ä Ä LZJ * w gT7T
- r< 2 » rt__L w _r

1 t*v er w efc W. ^ ^ »--t •>
.. f

. .

p rrv
Den bie Sn * gel

A d J d

o
bro * ben

ö a.

1

1 1

^ o +

SPtit ©e * fan * ge to * ben,

^ ^ e .JW W W Ä J-,—— C—rr?

—

"
; /—v..

\U

/ "ft
-—c—i

—

jk!

—

b
/TN

:
—

> 4 .1 — l^

^

MT— l
1

ll —^IHT ^ BC3fcwHMC!i3Bii 1

i tn p t i

1 ©er ift nun er *

|
A d d -d-

* febies nen,

drd.

‘PI r
Sie*benb un$ ju

J AA
bte * » nen.

d.-N. ^
rr — TZ w t ^ r u

-0#^r0- —© n

T~np~r^n " 'fe-J

2. ©er ift 3D?enf<b geworben, Unb 4. ärnt ift er geboren, Un$, bie

in unfern Drben £at et fteb bege* mir »erloren, 5D?tt fteb felbft ju fül*

ben. Unter unö ju leben. len, Unfre Stotb ju füllen.

3. 3a, für un$ ju fterben, Unb 5. greuet euch beft Stile; ©ingt

un$ ju er»»erben ©nabe, ©eift unb mit grobem ©cbalte ! 3auebAt, il;r

©aben, ©ie unö lönneu laben. Gberubinen , Unb ibt ©erapbtnen

!
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6. ©onne, 2J?onb unb ©ferne, Siubnt erjage I 5D?einc$ Seibeö ©tie»

Unb maö in bet gerne, Suft unb bet, ©ingt ibm greubenliebet

!

SDlcct unb Grbe ©eineö Sobö öoU 8. 2Uleö, 2lüeö finge, Stilen, SlfleS

»erbe. bringe (Glorie bem, ben broben 2lUe

7. ©u au^i, meine ©eele, ©einen enget loben l

©er £ct4anb fommt ! tob » fin - get ibm, ©em £etrn, bem
Gr fommt, ber ein * ge * bot» ne ©o{m, Sßer* lägt bc$
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2. SBilffommen, gricbefürfl unb 4. Sir bringen bir ein banfbar
£>elb, 9iatp,em'ger ©ater, Siebt ber , #erj, ©ebeugt burep Sfteue, ©epam
Seit! SiUfommen pier auf (Erben! unb ©(pme«, Oa$ mollefi bu be»

Ou lleibeft btep irt gtcifcp unb ©lut, lehren; SBoUfl jücptig, opne £cu«
llnb millft bet ©iinbertvelt ju gut epetei, Oemfitpig, liebevoll unb treu

©elbft unfer Opfer »erben, greunb* ©or bir un$ manbeln lehren. i)u

lieb/ ©näbig, ©oll (Erbarmen Srittft bir glepn »fr: $>ilf unö ©epmatpen
unö Sirmen Ou entgegen, Sanbetft ©cten, machen, ©tauben, lampten,
unfern glucp in ©egen. Unb beö gmfcpeö Süfie bäntpfen.

3. Ou bringft unö £ro|t, 3ufne=> 5. (Erleucht’ unö, &err, jum em’«

benbeit, ©eiff, Sehen, Siebt unb gen £eil, •Tab mir im ©lauben
©efigleit! @ep poep bafür geprie» vollen SO^ctl Sin beinern 9leicp er«

fen! O ©otteö ©opn, tt>ie arm langen. $>itf unö in Oriibfal fcfi

ftnb mir, Oie Oreue ju vergelten beftepn, Unb nur auf ba$, ma$brc.«
bir, Oie bu an und ermiefen ! ben, fepn, Sohin bu felbft gegangen

;

©epanbe, ©anbe, Oie gcbüprten ©iö mir, 3« bir Slufgeoommeit, 2??it

Unö ©erfitprten : Ou bringft Sehen
;

ben grommen ©or bir leben,, Uub
O maö lannft bu ©rop’reo geben! im crn’gen Sicpte ftbmeben!
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2. ®ic Sollet baten bei« gedarrt,

S3iö baß tie 3cit erfüllet marb;
Da fanbte öiolt »on feinem Sbron
©aö £cil ber Seit, btt^ , feinen

©obn.
3. Senn ich bieß Sunber faßen

will, ©o ßebt mein ©eiß »or G'br*

furcht fUÜ, Gr betet an unb er er*

mißt, ®aß©olteO i'ieb’ nttcnblich iß,

4. ©antit ber ©nnber ©nab’ er*

hält, Griüebrigß bu bitb, £err ber

Seit; Slimutß feibfl an nnfrer

Sttenfcbbfit Sbeil, <&f<heinß im
gleifcß, luirfl unfer £>cil.

5. ©ein Äöuig, 3icn , fontmt ju

bir! „3tb fomm’ , im Sucbe flebt

„oon mir: ©ott, beinen Siüen tbu’

,,icb gern." ©elobt fey, bet ba fonunt

im £>errn

!

G. fierr, ber bu Sftenfcb geboren

mirß, Smmanucl unb griebeffirß,

Stuf ben bie Säter boffenb fab’n:

©ich, ©ott 2Äef|iaö, bet’ ich an.

7. $u, unfer £eil unb
®ut, Sercineß bicb mit Sleifcb unb
Slut, Sirß unfer greunb unb 33ru*

ber hier, Unb ©otceO Äinber mer*

ben mir.

8. ©ebanfe »oßer SWajeßät! ®u
bifl eO, ber baO £erj erbost, ©e*
banfe boßer ©eligfeit ! ©u bifl eO,

ber baö £>crj erfreut.

9. ©ureb Gincö ©ünbe fiel bie

Seit, Gin Mittler iß’O, ber ße er*

hält ;
Sao jagt ber üDJenfcb, lbcnn

ber ibn fehltet, ©er in beoSaterö
©cbooße ftßt

V

10. 3aucbjt. Fimmel, bie ibr ibn er*

fuhrt, ®en jag ber beitigften ©eburt!
ItnbGrbe, bie ihn beute jtebt, ©ing’
ibm, bem £>ernt, ein neueO Sieb I

11. ©ieß iß ber Sag, ben ©ott ge*

macht, ©ein merb’ in aßer Seit ge*

baebt ! 3bn breife, maöburcb 3efüm
Gbriß.3m £immei unb auf Grbctt iß.

3ta<b berfetben SDMobie.

84. Sie groß iß biefer Srcubcn*

tag ! Ser tft'O, ber beut nicht !om*

men mag, ju preifenSottfö ©ütigfeit,

©ieunö oom£immel hoch erfreut?

2. So iß baö £erj, baö nicht

bebenft, ©aß ©ott uns feinen ©obn
gefcbenft ? Und, bie mir em’gen So*
beö mertb, £at ©ott baö bä<bße
@ut befeuert!

3. ©ein Gngel beißt unö fröhlich

fepn : Som Fimmel ßrablt ein neuer
©ebein; ©er brobett faß auf ©otted
Sbron, Siegt in ber Äripp’ alO

3J?enfcbenfobn.

4. ©ott beut unö feinen £imntel
an. GO nebm 7

ihn, mer nur nehmen
!ann; Äomnt, bu biß auogefcbloffen

nicht! ©et ©ob» iß aßet Söller

Sicbt.

5. ©ep froh, bu fünbigcO ©e*
fehlest! ®eO Saterö Sittb macht
bicb gerecht. Sb»' auf bein £erj mit

frohem 2Äutb, Gö bringet bir baö

em'ge ©ut!
G. ©ieß greubenfeß gebt jebei

an, ©aß jcberSunberrßbmenfann
©er ©obn bcO SaterO iß auch mein;

Sie foflt’ ich nun noch traurig feyn?

i
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mttty’ge micb, bann iröfie nttdf», Unb
laß mich frobticö »reifen bici>!

11 . (lnb, bafj ici> fvomut unbfütb*

lieb fci>, ©anftmiulHg, gläubig, nie»

brig, treu, 2$on ©atanb £rug unb
•£>oct)inutt> fern, 25 ir ä^ntic^ , o bu
£err ber £errn

12 . 2)u bift fo beifig, ntilb unb
üavt, 2>eU reiner, fcufc^er |nmmetb=
art. gef? mbdjte werben ganj wie

bu! D fenbe mir (£rt>brung jit!

13. 'breib bir, bu tl;eurer Sebettb-

fürft, 25er bu für unb geooren wirft!

Somut, jeurt) in alle £er$eit ein,

2>ab wirb unb cw’ge gteube feyit!

7. £5 tfieureb Sinb bolt ©iitigfeit,

Dn fotnmft 51t unb nod> allezeit, Unb

rufeft unb mit fünftem 3)iunb 3 u

beinent fel’geit Siebebbunb.

8. 2ßab jene Wirten bort gefeffn,

25ab foll noco täglitb uns gefcbeb’n.

gut ©tafle war einjt beinc 5)tu(>';

Sfotn rubft in frommen £erjcn bu.

9. SGBer tief entvftnbet ©unb’, unb

©4>mer$, 25em fweufeft bu beiugan*

$eb |>erj, 25en tro lieft bit mit treuem

©inn Unb fü^refl ityu jum Fimmel
bin.

10 . D 3efu, neige bic& ju mir,

25amü icf) lebe nur in bir! 25e*
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2. ©ed eto'gen SSaferd einzig Kinb, 5. ©er ©ob« bed SBaterö , ©oft

3efet man in bcr Krippe ftnb’t. 3n »on 2lrt, ©in ©afi in ber Seit bi«
ltnfer arrned glcifcb unb S3Iut ttfcr* tuarb; Sr führt und aud bcm 3anr*
tleibet fiep bad ew’ge ©ut. £alle» mcrtbal, Unb macht und ©rben in
lu jap ! fein'm ©aal. £>aUelujah

!

3. ©cn aller Seit Krcid nie bc* 6. ©r ift auf Grben fommcn atnt,

fcblof, ©er liegt in 2>?ariend ©cboofi ; ©af er unfcr fiep erbarm’, Unb in
Sr ifi ein Äinblein worben Hein, bem £>immel mache reid> , Unb fei»

©er alle ©ing’ erpalt allein. £aUc* nen lieben ©itgeln gleicp. £>allc«

lujap !
1

lujab

!

4. ©ad eWge S'cpi gept ba bft* 7. ©ad bot ft aUeö und getban,
ein, ©ibt bcr Seit ein’n neuen ©ein’ groß’ Sieb’ ju jcigen an.
©cbein; ©d Icucpt't mopl mitten in ©cfi freu’ ftcp alle ©priftenpeit, Unb
ber 9Jacpt Unb und bed Sicbtcd Kin» bau!’ ipm beß in ©wigfeit. £alle*
ber macht. £atlctujab ! tujap !

im * mer fann ! ©ott bat biel an und getban ;
greu = et euch mit

j

1

ir~—

“mm mim j
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2. @teb’ , o dete, meine ©cele,

SSie bein £eilanb fommt ju bir.

©ieb, bie Siebe rubet hier 3n beö

©talleö bunfler £öble ;
Sirb ein

flinbletn .bir ju gut, Dieb ju löfett

feureb fein ©lut. greube, greube
tiber greube ! Gbiiftutf roebret allem

S-eibe. Sonne, Sonne über Sonne

!

3efuö ift bie ©nabenfonne!

3. 3ffu » wie foll «<b bir banfeti?

«Weinen 2ob nimmd bu bon mir,

©ibft batf Seben mir in bir. 2lcb,

fo lab mich nimmer tt>anfen,Kimm

mich ganj ju eigen bi«! @ib mit

beinen ©cid unb ©inn ! greube,

greube über greube ! Sbriftuö mebtet

allem Seibe. Sonne, Sonne über

Sonne! 3efuä id bie ©nabenfonne

!

4.

3efu, nimm bi# beiner ©lie»

ber gernet auch in ©naben an,

©cbenfe, waö unö träflen fann, Unb
erquiefe beine ©rüber, ©ib ber gan»

en Gbtidenftbaat grieben unb ein

el’geö 3<»bf !
greube, greube über

greube ! Gbrtftuö mebret allem Seibe.

Sonne, Sonne über Sonne! 3efuö
i(t bie ©nabenfonne!

i

8
t
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2. Äomnt, o felbftfiänbig’S SBort, »eget 3ut Stete gegen ntir
;
3a,

Unb fpticb tn meinet ©eele, Daß bu rearß felber @ott; ©o macbefi

mir’ä in Gwigfeit 2ln gteuben nie* bu im gieifcb ©ünb’, £oQ’ unb Job
malö fehle; 3i« ©tauben mobn’ in ju ©pott.
mir, Unb weiche »on mir nicht: Saß 4. SSBaö bat o 3cfa, bi<b SSonSln*
ntidb auch nicht pon bit Sibmetchen, fang hoch bewogen i 2Baä hat Pont

fchönfteö Sicht ! £>immetathron Dich in bie SBelt ge*
3. Du wefentlichcö 2Bort, SBarfl jogen? Sich, beine große Sieb’ Unb

bei ©ott, eh’ gcleget Der ©runb ber meine große 9iotb £at beine Sieb’

ganjen 303elt, Da [ich bein£erjbe* entflammt, Die flärterijt, ata Job.

Google
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5. ©u bifl baö SBort, tvoburdj bn nicht felbfi gefebaffcn ;
Steip alles

©ie ganje SGBelt formiret, Unb alle Unfraut aus
;

3fi'bri(^ beS BetubeS

©inge ftnb ©urcb bieb an’S Siebt Saffeit; 2ßaS bop, tfi nic^t »on

gefiebret. Sieb, fo bin teb, mein £eil,

Slucb beiite Greatur , ©ie, maS fte

ip unb bat, 2$on bir empfangen nur.

6. ©ib, bap ieb bir junt ©ien(l SMcin

gameS £>erä ergebe,Unb bir allein jum
yretS Sluf btefer Erbe lebe;3a,3efu,
lap mein l'erj ©anj neu gefcbaffen

fepn, Unb bis ^um ©obe btr ©ebei*
iigt fepn allein.

7, Sap nichts befiel« in mir, SSaS

i =j_j—j_i_i -

mir; ©aS bat ber fteinb getban;

©u aber führe mich Stuf betner Se*

benSbabn.

8.

©aS Sehen ift in bir, Unb alles

Siebt beS Sehens ; SaP beinen ©lanj
in mir, IDtetn ©ott, nitbt fepn »er*

gebeitS! 2ßeil bu baS Siebt ber Sßelt,

©ep meines Sehens Siebt, D 3efu,

bis mir bort ©ein ©onncnglanj

anbriebt!

©iep ift bie 9?acbt, ba mir er * febie * * nen, ©cS
©aS Stub, bent al * le $ün * ntel bie * * neu, bringt

-r^=l - Qr.=ß==^=tozs=^dE:

z

rz9=a=r=::

:

’
|

I l I S_|

2. ©ebau bi», W«' 1 bin, o meine 3. 3« biefent Siebte fattnfi ju ftn*

©eele , Stuf ©etblcbcmS geringes ben ©eit fiebern ^fab jur £errlicb*

^auS! 33on bort, aus jener bunfeln feit ;2i>enn©onne,$>tonb unb ©terne

$öhle , ©ing Siebt in alle 3?iten febminben Silit ©nbe biefer furjeit

auS : SS treibt bintoeg.ber Solle 3fit, 2öitb biefeS Siebt mit feinem

gftaebt, SS Ürablet in beS ©obeS ©cbein ©ein Seben unb beiit Stiles

9?acbt.
'
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4. Saß mtr tnbcfTen bettet fcheinen 5. ®r«m, 3cf«, fc^öne Sffiei&ttattfö-

Eein ©laubcnö* unb bein Siebeö* fonne, ©urebftTabte meiner ©«eie

lic^t
;

SPtit ©ott mußt bu eö treulich ©runb: ©ein Sicht fep meine SSeib»

meinen, ©onft hilft bir biefe ©on* nachtöwonne, Unb mach’ eö meinem

ne nic^t. SöiUft bu genießen ihren £erjen funb, Sie ich, beö Seih*

©chein , ©o barfft bu fclbfl nicht nachtöglanjeö »oll, 3n beineftt Sicht?

finfter feon. Wanbein fall.

4

I

2. ©er ©ohn föntmt auö beö So*
terö ©chooß, Gin £>eilanb unö ju

fapn, Segt alö ein jtinblein arm
unb bloß ©ich in bie Arfap’ hinein.

3. ©er ade ©inge trägt unb hält

2>tit göttlicher ©ewalt, Grfcheinet

niebrig in ber Seit, Unb geht in

Snechtögeftatt.

4. Gr liegt an feiner STtutter

Stuft, ©ie tränft unb mteget ihn,

Unb ©otteö Gngel fchgifn mit Sufi

Stuf biefeö Sinblcin hin.

5. ©ott fenbet ihn »om £immelö*
Seit 2llö ©aoib’ö ©ohn herein > £in*

fort fotl febeö Sot! ber Seit ©urch
ihn gefegnet fepn.

G. Gr wechfelt mit unö wunber*
har, Stimmt irb'fche ©Heber an, •

Unö aber beut er ©nabe bar, ©ie
himmlifch machen fann.

7. Gr Wirb ein Unecht in biefet

Beit, (D Siebe, wunberttoll !) ©a»
mit unö feine £errlichfeit Bum Grb*
thetl werben fall.

8. £eut’ ifl beö fJJarabiefeö Ihor
Unö wiebey aufgethan

;
©er Gßerub

fleht nicht mehr baöor: © fommi
unb betet anl

Digitized by Google
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gröH'# foö meintet »je fprin

ten ! Sautbjenb ruft 2U * le Suft

2. £eut’ ifl an bad Siebt getreten 4. ©ollt’ er unfer nid)t gebenlen,

©otted£elb, ©erbte Seit Stctfltaud ©er fein 3?et$, .Unb jugleicb ©icb

allen 9Jöt£en. ©ott»irb2>lcnfcb, bir, und fetbfl »ill fc^enfen V ©ollt’ und

2flenfcb, 3u ©ute; ©ottedßinb, ©ad ©otted @»bn nic^t lieben? Unfre

»erbinb’t ©icb mit unferm 33lute. 5Rotb, Unfer ©ob $>at ibn bergetrieben.

3. ©olU’ er und ben ©ob nun 5. ©r nimmt auf fi<b , »ad auf

geben, ©et und gibt, »ad er liebt, (Stben Sir getban; ©ibt ficb an,

Sie fein eigned leben? ©oft gibt, Unfer lantntju »erben; Unfer Samm,
unferm Sei'b $u »ebren, ©einen bad für und ftirbet, ©ebulb »er»

©obtt SSon bem ©bron ©einer SD?acht fübnt , £ulb »erbient ,
lieben und

unb @bwn. er»irbet.

Digitized by Google
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6. 5?un , er ließt in feiner Jirip* teuren ©oben , $tmmlifch ©uf,
pen, Stuft ju geh ©ich unb mich, ©a« ben Kuth Prüften fann unb
©pricht mit fügen Sippen: Söffet laben.

fapren, liebe ©rüber, 2Baö euch 11. ©ügc« £eil! tag bich umfan*
quält! — 2Ba« euch fehlt, Sring’ gen, Sag mich bir, Keine 3tet,

ich Sille« wicber. Unberriicft anhangen! ©u big met*
7. O fo fommt mit offnen £än* ne« Seben« Seben; 9?un fann ich

ben! ©teilt euch ein, ©rog unb Kich burch bich 2Boht auftiebett

Stein, klommt »on allen ©nben! geben.

Siebt ihn, ber »on Siebe brennet; 12. -Keine ©chulb fann ntt# nicht

©chaut ben ©tern , ©et euch gern btiicfen , ©enn bu hag Keine Sag
Sicht unb Sabfal gönnet. 3(11’ auf beinern Stücfen. Keiner

8. ©ie ihr fchwebt in grogen Sei* ©ünben buntle glecfen ©ecfg bu jtt

;

ben : ©chet, hier 3g bie Spür’ 3« ©u , nur bu Sanng ge recht be=
ben wahren greuben. gagt ihn wohl! beeten.

er wirb euch fuhren Sn ben Ort, 13. 3<h hin rein um beinetwiöen

;

©a hinfort Such fein Sreuj wirb SDit gibg mir Solle 3ier, Kichbat*
rühren. ein ju hüllen. 3«h will bich in«

9. 3Ber ba fühlt im tränten £er* ^erje fcpliegen
;
D mein $eil ! ©b*

gen ©ünbengram, Sittre ©chant leö Sheil! Sag bich recht geniegen!
Unb ©ewiffenöfchmerjen , ©ep ge* 14. 3# 'rill bi# mit gleig be*
trog! hi« wirb gefunben f>eit unb wahren; 3# will hir Seben hier,

Stath, 3tfu« naht, feilet beine Unb mit bir heimfahren. Kit bir
SBunben. will ich enblicg f#weben SoOer

10. ©ie ihr euch inSirmufh grä* greub’, Ohne 3tü/ ©ort im an*
met, Soutmt herbei, güHet frei ©ure bern Seben

!

$>änb’ unb nehmet! f>ier gnb alle
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nab 3u bem ®ct*wr * neu ffcb feb * * * * ren
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2. 3«i»bjet , t^t Simmel ! frob*

lodet i^r Götter auf Gerben ! ©ott
urtb ber©ünber, bie fallen gu greun*
ben nun werben ! griebe unb greub’

3ff unä »erfünbiget t>eut ;
greuet

euch , Sitten unb Sterben!
3. ©ebet bieg SÖBunber , wie tief

ffcb bet Sö^fte gebeuget ! ©ebet bie

Siebe, bie gang ffcb al$ Siebe nun
geiget! ©ott wirb ein Äinb , Srägt
unb bertitget bie @üno’; ©taunet,

unb banfet unb febweiget!

4. ©ott ifi im gleiftbel — SBer

fann bieg ©ebeimniff »etffeben?

Sier ifi bie Pforte be$ Sebenä ge*

öffnet gu feben ;
tretet bergu, ©uebt

bei beut ©ohne bie 9tub, ©ie ibt

gttnt SSater wollt geben!,

5. Saft bu benn, Söc^fber , auch

meiner noch wollen gebenten? Du
witlff bitb felber, bein S*rg »oll

©tbarittung mir febenfen ! ©ollnUbt
mein ©inn gnnigff ffcb freuen barin,

Unb ff cb in ©emutb »erfenfen ?

6. Äönig ber Gbren, au$ Siebe

geworben gum ßinbe, ©em icb aud»
wieber mein Serg in ber Siebe »er*

binbe! ©u follff e$ feyn, ©icb, S*tr,
erwähl’ icb allein, Gwig entfag’ icb

ber ©üttbe.

7. Steuer Smmanuet ! wetb’aucb
in mir nun geboren ! Äomrn , o

mein Seilanb, benn ebne bicb bin

icb »erloren
;
ffiobne in mir, SWacbe

mich li'incö mit bir, ©er bu mich
liebenb etforen!

8. 3)ienfcbenfreunb3efu! bicb lieb’

icb, bi# Will icb erbeben
; Saff mich

boeb eingig nach beinern ©efaüen nur
ffreben! Serr, nimm mich bi«, ©ib
mir, in tinblicbem ©inn Gtwiglicb

bir nur gu leben

!
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2. SöSir fingen mit ber CSngcI 2Uö mich verlanget mehr unb mehr.
£eer Sun £erjen btt ?ob, $reiS £atlelufah

!

unb Geht’, ©aß bu, o fang’ eifern* 9. 2)er Stil’ tft ba, bie Iraft ifl

ter ©aft, ©ich enblicß eingeflellet tlein; ©och U'irb bit nid;t jutbibet

l?afi. £allelujah! fepn ST?cin armes £erj; unb maß
3. Son Slnfang, feit bie 2Belt ge* es fann, SBirft bu in ©naben ne{>*

* macht, f>at manches £erj nad) bit men an £allelujah

!

gemacht, 2luf bict> gehofft fo man* 10. Sin ich gleich fdjwath unb
ftcS 3oh* Leiter unb Propheten fünbenboll, £>ab’ ich gelebt nicht

©chaar. £>allcluiab ! mie ich feil: ©o fommfi bu barmn
4. „Sich, baß bet $err aus 3ion boch ju mit , ©aß ich mich Wxe

fäm’, Unb unfre Sanbe bon utiS gattj ju btt. £allelujab !'

nähm’l Steh, ©aß bie fifilf« btö*’ u. ®rum iin gut« 3u»er-
heretn, ©o mürbe 3afob fröhlich fit^t : ©u nürfl auch mich »erachten
fehnl' pallclujah! nicht! £> 3efu ©hrift, bein frommet

v
**? Itegefi ©inn fßtacht, baß ich »oller ©rofteß

bu, ^a Itfi tn ber Ärtppe betne91uh, bin. halleluja!;!
SJtft ffetn, unb rnachft boch ©unbet i0 tn Jp ,A
groß, Setleibeft und, unb fommft gsi»,',
boef) blot) Sdöriufflfi t

wtpcn
j
3)u itidCyit nftey öucö

6. ©u fefcrfl tn ftembet SBohnung
n a tl Scrfe^^i'n eub*

ein, Unb boch finb alle Fimmel bein.

©rinffi SKilch aus einer SWutterbruft,
unb •Pauelujah • .

Unb tränffi bie (Sngel boch mit «uft. 13. ©u hift mein £aitpt, mein

fjaUelufah !
£eil unb Siuhnt

; 3<h bin bein ©lieb

7. ©u hift ber treufle SWenfchen* unb Sifle-nthum, Unb t»tU, fo »iet

freunb : ©och finb bir fobielütten* Mn ©cif* mit giebt, ©tr bienen,

fchen feinb. Sringft nichts als greube, mie Mn rt liebt. £aflclujiab.

•5>eil unb 3ift : Unb Mancher fliehet 14. 3ch mit! bein £>allelujah hier
boch bor bir. £allelujah ! 9)?it greuben fingen für unb für

;

8. 3d)aber, bein geringfter Unecht, Unb bort in beinern fptmmelSfaal
och fage frei, unb mehn’ es recht: ©oll fallen ohne 3«it unb 3ahl:
oef» liebe bid;, boch nicht fo fehr, halleluja!

t
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2. Gr fccißt uns? 53riibcr Unb feine

©lieber; Sebt und ju flute 3m
gleif# unb Slutc, ©cbenft ald bad
£>aupt und ben heiligen ©eifl. 3n
biefer £ülle SSobnt alle gülle Ser
£>immc[dgabcn, Sarin mir und la=

ben , Sie fein erbarmenber -Wunb
und berbeifit.

3. Srurn fafjt und toieber 2lld

feine ©lieber Und ibm ergeben, Unb
ibm nur leben, Sanfbar für folc^e

barmberjige 2#at. . Sad £crj ibnt

brenne, Samit et fönne 97a# fei*

itetn äßitlen ‘Kit ©ütern und fül=

len, Sie et und bringt na# bed
Gängen 3tatb.

4. Jlommt, ihr betrübten, 3u bem
©eliebten , Gurem Seratber , Sem
Gmigbater! ©ebet, mie bolb unbtbie
freunbli# er ift ! £but auf b(e£erjen

!

&lagt ibm bie ©#merjen : Gr febaffet

gteubeSlud all’ eurem Seibe; ©laubt
ibm, fo mirb eü# bad Sittre oerfübt I

t£— 1

5 . ßommt ^cr, ibr Slrmen! £ier
ifl Grbarnten ! 3br folXt eu# lefcen

2ln allen ©#äfccn, Sie eu# ber
-peilanb fo nabe gelegt. Gr !ann er*

quitfen , 2Ben Mafien brüefen
;

Segt
£immcldgüter 3n arme ©emütber,
SBeil er bie?iotb berSebürftigen trägt.

6. ©ingt eure Sieber 21u# bin
unb mieber , 3br frommen ©#aa«
retj, Sie f#on erfahren, 2Bad eu#
ber £>eilanb für ©naben gebracht.

Sabt euer Seben ben £crrn erbeben !

Gilt, in bie SBeiten ©ein Sob &n
berbreiten , greifet unb rühmet bie

göttliche 2fta#t.

7. Äommt au#, ibr Reiben, Saß
ihr mit greuben Unb grobem ©#alle
SWög’t loben alle Sen, ber eucbSe*
ben unb ©cligfeit bringt 1 Gu#,
bie einfb ferne Som SWorgenfterne,

©trablt nun entgegen ©ein ©lanj
unb fein ©egen, Sab #r jum£i#tc
ber £>errli#feit bringt l
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2. Der £eilanb ift geboren beut,

Der £erjog untrer ©eügfeit! Der
SBeft, bte lang im ginfletn lag,

Grfcbeint ein $jarabiefeötag. Dem
©atan, bet bie ©unbe brac&t’> SQBirb

nun entriffen feine SWacbt: „Derlei*
lanb ift geboten beut!" £atlelujab!

3. Der -ßeifanb ift geboren beut,

Der £etjog unfrer ©eligfeitl 3br
Sirmcn, nabet euch ju £auf, (Sr

f4»lief>t beS £immelö Pforten auf.

3bt Steifen, folget eurem £errn, (Sr

ift ber (jette SMorgenflern : »Der
£eüanb ijt geboren beutl" £afle*

lufab !

4.

Der £eilanb ift geboren beut,
'

Der £erjog unfrer ©eligfeü! Der
Slinbe ftebt, ber Vabme gebt, Dem
Äranfen £>eü unb Sroft erftebt,

Dem ©imber fcbenlt ©ott feine

£utb , ßrtäffet ibm ber ©ünben
©ebulb: £alielufab!

V
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5. Du £eilanb Hfl geboren ßfuf, (Ehre fep bern Sätet betn, Unb $rfeb’
Du £erjog unfrer ©eltgleit! 3»fh’ auf Grrben ©roß unb Älein: Du
nach bie©cßaar, bie noch nicht glaubt, £etlanb biß geboren l>eut ! f>aüe«
3u brr,- beö fßeicheö Oberhaupt, Daß luiaß

!
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2. Srlömmt auch noch f>eufe. Stritt

unö treu jur ©eite, Sill, baß wir
ipn hören , Und jur Süße fehren,

Unb Pom ©ünbenpfabe gtießn ju
feiner ©nabe.

3. Die ßcß fein nicht fthämen, Die
fein Sort anneßmen, 3ßm ficb ganj
»rrtrauen Unbaufißn erbauen,Denen
Wirb »ergeben, Denen gibt er Heben.

4. ©oldjc wirb er tränlen, Sßnen
ßcß felbft feßenfen, Sirb ju ©otteö

greife ©elber tbre ©peife, Haßt ße

fein genießen, ©titlet ihr ©ewiffen.

5. Senn fic fein pcrbleiben, gromtn
fein Serf betreiben, ©iinbenluß Per*

achten Unb nctiß ©ott nur trachten,

Serben ße mit greuben (Sinß Pott

hinnen feßeiben.
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6. Gr nimmt ftc am Gnbe STOtfb

in feine £änbe, Scrb »on allem

SBöfen 3bre @eef erlöfen, Unb ftc

mit ft$ führen Durch bcö £intmeld

Xhören.

7. Qauchjet, aU’ ihr gromnten!

Gr »irb »ieber fommcn 3« ber

£obeit Sichte ju bem Seltgericbte,

Da »irb allen Sobten 33ot ben

2:hron geboten.

8. Da »irb er fte fdjeiben ;
— 3n

bie e»’gen greuben ©eben ©otted
jtinber, Slber alle ©ünber Serben
ewig muffen 3n ber £ölle büßen.

9. 3efu, unfer Seben, Sollft und
gnäbig geben, Daß »tr alle ©tun*
ben Serben treu erfunben , Unb in

bir »erfcbeiben 3“ ben ew’gen greu*

ben.

bicb 3?ecbt fei * er * lieb, Dcd

J^kJ O C rJ j C J .**~=o==S=~c=e=
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126 ' Dar|tcUung Sfefu im £cmpel.
'

2. ©pricb banfbar froh: 2Ufo, 5. 2(uS Danf miß id» 3n Sriibem
olfo f>at ©ott btc SSctt in feinem bicb, Dieb, ©otted ©ot>n, befteiben,

©obn geliebet! C, mer bin ich, fpeifen, tränten
; Der frommen £eTj

£err, baß bu m»b©o herrlich bc# 3n i(?rem ©tbmerj SÄit $roß er*

tn beinern ©obn geliebet? freu’n, unb betn babei gcbenlen.

3. Gfr, unfer greunb, 9Äit und 6. 3tatb, Straft unb £elb, 3burc§.

»ereint, 3ur 3eit, ba toir noch feine ben bie Sßett Unb Sttteö ifi im £>im*

getnbe mären , Gr mirb und gleich, ntet unb auf Grben ! Die CS^rifien^

Um ©otted 3teicb Unb feine ?ieb’ beit greift bicb erfreut, Unb SUIcr

im gleifcb ju offenbaren. Stnie foll bir gebeuget merben.

4. 2ln ibm nimm 2:l?eil, Cr iß 7. Grbcbt ben £errn! Gr l>tlft

bad £>eil; Sb«’ täglich SMiß’ unb und gern, Unb mer ihn fuebt, ben
plaub’ an feinen Hainen. Der ebrt mirb fein 9tame trößen. £allelu»

rbn nicht, 2.3er £err, £>err, fpriebt, jab! fmllcluiab, greut euch bed

Unb botb nicht fuebt fein 33crbilb £errn, unb jaucbjt ihm, ihr Cr*
naebiuabmen.

;

löoten!

©arftcllung 3cfu im £cmpcf.

fern bci*nem Sem * pcl, D
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2. ©u Wirft boit und gefunben 5. Petr, laß e$ «nd

5?oÄ feßt an jcbem Ort, wo ©ec* 2Benn biefed Seben fließtJ~i
l

J ,

Icn ftcf) öerbunben 2tuf bcin 55er= meon ju fingen ©ad froße Stbfcßicbd*

ßeißungdwort ;
5$ergönnß neeß alle lieb; „9?un werben mir tm tftieben

Sage, ©aß man bicb, @ott jurn ©ie Stugen jugcbrüctt, ylacßbcni;t®

ffireid , Stuf ©laubendarmen trage, feßon ßienieben ©en peuanb ßab

SSie bort bet fromme ©reid. , erblicft l"
,, ,

3. ©ep und ein Duett ber SSonne, 6. 3<J» ia r tef» ßab im ©tauben,

©in Stoß und in ber ^Jetn , 3nt SDf ein 3efu , bicb gefebaut ;
«ein

©unfein unfre ©onne, 3m Äteuj geinb fann mir bicf> rauben, ©em
ein ©nabenfeßein. ©in peil für icb mein perj »ertraut. ©u woßnit

aÜc ©iinben, 3n Slngß ein poff
nungdßraßl , ©in ©tern , bet und

läßt ßnben ©en SKSeg burcß’d So*
bcdtßat.

4. ©d febr’ an jeber ©teile

©icb unfer ganjer ©inn 3u bir,

bu f!ebenöquette, 2Äit ßilter ©eßn*

fuebt bin. 2ßer fo für bicb *nt*

gliißet , ßmpfäßt bicb auch jum
£oßn, Unb wer im ©eiß bicb ftebeb,

3ß auch Wie ©imeon.

(Jrfcfyetnung

in meinem perjen, Unb in bent bei=

nen icb
;
Slucß in beö Sobed ©cßiner-

»en 33au’ icb getroß auf bicb-

7. pier büUß bu jwar ju3«ten

©icb ßrafenb »ot mit ein ,
©urd)

Srübfal mieß ju leiten; ©ad will

oft bitter fepn. ©ort aber Wirb’d

gefebeben ,
©aß icb Pon Slngeßcßt

3u Slngeßcbt folt feßen ©ein cw’ged

greubenlicßt l

W—P-r^r-P

3t

brießt bad £icßt ber - für* SB“» * bft 8 ftftn 8 il?t
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2. ©c^ ouö »on beinern SSafcr*

Ianb, 3» fueben folgen &errn, Saß
betne 2lugcn fepn gewanbt 2luf bic*

fen SDtorgenßern.

3. ©ib Sicht auf biefen f>eUcn

©d[>ein, ©er aufgegangen iß, St
führet bicb jum Äinb hinein , ©a$
!;eibet 3efnö Sßriß.

4. St iß bet |>elb auö ©abibö
©tamnt, ©et alle geinbe fdjlägt;

Sr iß baö theure ©otteälamm, ©aö
imfre ©ünbe trägt.

5. ©rum mache bid? bebenbe auf,

SBefrcit bon afler Saß, Unb laß

nicht ab in beinern Sauf, ©iö bu
bieß Äinblein baß.

6. £>alt’ bieß im ©lauben an baö
SBort, ©ad feß iß unb gewiß

;
©ad

führet bicb jum Sichte fort Slud aller

ginßerniß.

7. Srffnfc bu bor feinem ©fanj
3n tiefßer ©emuth ein, Unb laß

bein £erj erleuchten ganj 2>on fol*

(hem greubctifchein.

8. ©ib bicb ihm felbß jum ©ßfer
bar 2»it ©eiß, mit Seib unb ©eef,

Unb finge mit ber Sngel ©ebaat:
„£Her iß 3mmanuel!"

9. £> wunberbate ©üßigfeit, ©ie
biefer Slnblicf gtbt, ©ein , beffen

£erj baju bereit, ©aß erbießJUnb*

lein liebt

!

10. ©ie Sngel in bed ^imtneld

©aal, ©ie freuen ffcb ba**ob, ©ie
Üinber ©otted aßjumal, ©ie brin*

gen bir ihr Sob.

11. £ier iß bad3iel, hift bet

Cwt, 2Bo man jum Sehen gebt ;

£ier iß bed ^arabiefed ^forf, ©ie
wicbcr offen fleht.

12. £ier faßen aße ©orgen hin»

3ur Suß wirb aße ^ein
;
Sd wirb

erfreuet £>erj unb ©inn; — ©ein
©ott iß wteber beinl

13. ©er jeigt bir einen anbern

Scg, Süd bu »orher erfannt, —
©en ßißeit 9iuh * unb griebenoßeg

3unr ew'gen 33aterlanb.

I
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2. (fr muß geben mit ben SBei»

fen , ©iö ber SDiorgenjiern aufgebt,

Unb im £eTjcn fuße fteht ; @o
!ann er ficb felig greifen, 3Beil beö

Werten Singeficht ©länjt bonllar*
beit, Siecht unb Sicht.

3. Denn wo 3fM tfl geboren,

Da erweifet fttb gar balb ©eine
göttliche ©ejtalt, Die im £erjen

war berloren
;
©eine Älarbett fpie*

gelt ficb 3n ber ©eele fväftiglicb.

4. älleö gragen , alleö ©agen
SSirb bon biefem 3«fu fepn , Unb
toon feinem @nabenfd?ein, Dem fte

fort unb fort nacbjagen, Siö bie

©eele in ber liefen ©cha$
gefunben bat.

5. 2td? wie weit ftnb b i e jurütfe,

Die nur fragen in ber Seit: Sßo

iji 3?cicbtbuni/ @ut unb (Selb? 2ßo

jfl älnfebn bei bem ©lüde? Sßo iji

ffioHufi, Stußm unb (fftt’? Unb
noch folcber Sborbeit mehr.

6. 3a , ünfelig jinb bie Werten
Unb in ihrem SBanbel bltnb, Sie
alfo befdjaffen finb, Daß fte biefen

©cßafc »erfebeqen, Unb erwählen
einen Äotß, Der nichts h ilft in

9?pth unb Job.

7. 3efu, laß mich auf ber (ftben

©onjt nichts? fueßen, alö allein,

Daß bu mögeji in mir fepn , Unb
ich bir ntög’ äbntid» werben 3n
bem Sehen biefer 3eit, Unb in je»

ncr Swigfeit.

8. ©o will ich mit aßen SBcifcn,

SBclche bie »etfehrfe SBelt föhnet,
unb für Shoren hält, Dich anbe*
ten, rühmen, preifen, ©io ich bich

im obern Sicht ©elig fchau’ »on
Slngcfichi*

9
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2. ©he biefed Sicht erfcbknen, T>a$

bie SBölfcr wünfchten, lag 3Dtcfe gin*

ftetnifj auf ihnen, £>o d> und fcheinet

littet Sag, ltnb ein firablenöollet

Stern, gütet tut3 ftcb et ju bern

£crrn.
3. 2lber ach! bon beinern SSoIfe

SBtrfl bu, £eifanb, nicht erfannt,

Unb beö 3rrthumö fiuftre Solle
ilcberfcbattet noch bein Sanb ; lieber

Salem firablt bein Sicht, Slbcr

Salem fennt bicb nicht.

4. Seife fontmen, an^ubeten;

2iuch £>erobeö fragt nach btr, Slber

fragt nur, bicb au tobten, So bu

fcpft, boli fPlutbegter; ©ern ber*

göfie feine Sutl;, O bu £crr ber

Seit, bein Slut

!

5. Sieb, berwerfet boch, ihrSün*
bcr, 25cn nicht, ber euch retten

fann; Äomrnt, unb werbet ©otted

I I

Ätnber ; 23etct euern Äönig an !

Gilt ju ihm, unb fäuntet nicht;

SRacht eutb auf, unb werbet Sicht J

6. 9?itn Wir eilen mit Merlan*
gen , Eich ju ehren , finb bereit,

©ich, fDieffiad, au empfangen, 3f‘3
unö beine £errlicbfeit ! Unfre Äniee
beugen , Unfer ©laub umfaffet

bicb.

7. 3« beö Serben# ginflcrniffcn

Seucht’ und beineö Sroftcö Sicht l

Sieb, in unfern fiümmerniffen, 3eftt,

acb, »erlafj uttö nicht, Sk und in

ber ©migfeit Steine# Sichte# ©lanj
erfreut ! ,

8. Sanbern wir im ftnfiern

Sthale ©nblich näher hin ans ©rab,
®ann fcp unfer Steht, unb ftrahle

£ Opern Sroft auf mich herab, SDaft

wir ohne gurept unb ©raun Un*
ferm Sob entgegen fchaun!
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2. £> fHtler 3efit, tute bei« Sitte

Dem Sitten bctneö 33ater$ fülle,

Unb biö junt Job geborfam mar:
©o mac^e bu auch gleicbetmaafjen

SKeüt £crj unb Stilen bir gelafTen

;

51$, fliüe meinen Sitten gar. SWacb

mich bit gleicbgcftnnt, Sie ein ge*

horfam Äinb
, ©title , fülle ; 3efu,

3efu , £ilf mit barju , ©afl ich

fein fülle feh, mie bu.

3. Sadjfamer 3efu, ohne ©cblurn*

met 3n grober Slrbeit, üWüb’ unb
Äummer 33ifl bu gemefen Sag unb

Sfacbt, ©u mufiteft täglich »iel aus»

flehen , ®eö Slacbtö lagfl bu »or

©ott mit glcben, ©u bafl gebetet

unb gemacht, ©tb mit auch Sach*
famfeit, ©ab ich JU bit aUjett

Sach unb bete! 3efu, 3efu, pilf

mit barju, ©ab ich fletö machfam
fep, mie bu.

4. ©ütigftet 3efu, o mie gnäbig,

Sie liebreich bifl bu, mie gutmütig,

<3elbfl gegen geinbe mie gelinb I

©ein «Sonnenlicht erflheinet Sitten,

©ein Siegen mub auf Sitte faßen,

Ob fle bit gleich unbanfbar finb.

5D7ein ©ott, ach lehre mich, ©arnit

hierinnen ich ©tr nacharte ! 3efu,

3efu, pilf mit baju, ©ah ich auch

gütig feh, mie bu.

5. ©u fanfter 3efit, matfl un*
fchulbig, ilnb libtefl alle ©cbma#
aebulbig, SJergabfl, unb liebft nicht

Siachgier au$
;
Siiemanb fann beine

©anftinuth wteffen, 33ci bet fein @t*
fet bich gefreffen, 211$ bet um bei*

neö Saterö pau$. SJSein peilanb,

ach berleih 2Äir ©anftmuth, unb
babei ©uten Gifcr! 3efu, 3efu,

püf mit barju, ©ab ich fanftinü*

thig feh, mie bu.

6. Sürbigflcr 3efu, Ghrenföntg,
©u fuchtefl beine Gbre menig, Unb
mutbefl niebrig unb gering ; ©u
mpnbelt’fl ganj ertiefe auf Grben,
3n ©cmitth unb in Ünechtögebeht*
ben, (Srhubfl bich felbft in feinem
©ing. perr, folche ©emuth lehr

31 uch mich i* mehr »nb mehr ©tetig
üben I 3efu, 3efu, pilfmit batju,

©ah ich bemütbig fev, mie bu.

7. Sinn, liebüer3efu, liebfk$?e*
ben, SDiach mich in allem bit erge*

ben , Unb beinern hül’gen SSorbub
gleich, ©ib, bah beih ©eift mich
ganjburihbringe, ©ah ich »iel ©lau*
bensfrüchte bringe, Unb tüchtig merb
ju betnent Sieich. Sich, jeuch mich
ganj ju bit, behalt mich für unb
für, treuer peilanbl 3efu, 3ff«/
Sah mich, mie bu, Unb mo bu bifl,

ein fl ftnben Siuh.

9la<b bcrfetBen SJletoSif«.

102
. ©laubiger 3efu ! auf 33er*

trauen Sottt'fl bu bein Sieich alleine

bauen, ©a$ bir bet Sßater jugefagt,

33on auflen, innen ganj beraubet,

pafl bit hoch fülle fortgeglauhet,

Unb bltebfl im Sagen unberjagt,

perr, ich »ertrauc btr; Siur bttt’

ich : flbenfe mir ©einen ©lauhen !

Sefit , 3efu, pilf mir baju, ©ab
ich fo gläubig feh, mie bu

!

2. £> armer 3efu, gürfl ber Pint*

mel! ©o niebrig einfl im Selige*
tiimmel, ©o hoch, fo grob, fo arm
unb flein ! Siun perrfeber Pimmels
unb ber Grben: 3# mitt, um
reich in bir ju metben, 3« gern

ber Slermfle, Äletnfle fchn. Sa$
Slrmuth an bem ©eifl 3« bei*

nem Sorte heiflt, ©eh mein Sieich*

ihum! 3ef«, 3efu, pilf mir ba*
ju, ©o mittig arm ju fehn,

mie bu!

3. Sranernber 3efu ! beine ©eele, .

©o reich gefalht mit greubenöle,

Sarb hoch betrübt biö in ben tob.
pilf, bafl tch mich mit 3ittern freue,

Unb beinen getbenofelch nicht flheue;

Sur perrlicbfeit geht’ö burch bie

Sfoth. G$ tfl füt’ö Jrauerfleib Gin
meipeö fchon bereit ©einen Sreuen.
3efu, 3efu,|)tlf mir baju, ©aflich
im trauern feh »ie bu.
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4. Seifefler 3efu l Me fo Küg*
licp SBejieatefl bu, wab arg unb
trügticp Set geinbe Sifl an bicp

gebraut! Sag unb bie ftugpett nie*

mala fepten, 3u fitzen, prüfen unb
gu wäpten, Sab bu gum ©eften

unb bebaut; Unb wenn ©erfucpung
ba, ©ep unb gum ©(pinne nap
Seine Seibpeij ! gefu, gefu, £itf

-mir bagu, Sag tcp aucp treife fep,

wie bu.

5. ©cpwetgenber 3efu! gatfcpe

.Beugen £aft bu mit unerfcprocfnem

©cpwetgen Unb opne Antwort wi*
bertcgt. 3<P fann nicpt fcpweigen,

Wie icp wollte, 3$ fcpweige, n>enn

icp reben fotlte, Unb werb’ oft gar
gum 3orn bewegt. Step) gib mir
beinen ©inn, Senn icp bevieumbet
bin, Sag icp fcpweige ! 3efu, 3efu/

£itf mir bagu, Sag icp auep fcpwei*

gen mag, wie bu.

6. gotgfamer gefu 1 poper fö*
mg, Socp armen ©item untertpä*

nig, ©eug’ unb erjtcp’ ntiep eittcb

Ütnb ! Sag tcp ber Äinber etfie

©ünbe, Sen SigenWitten, über*

Winbe , Unb Wab barin für Sücfe

finb. ©tatt meiner Qrigenpeit, Sag
mitp in ©eugfamfeit Sir geporeben

;

Sefu , 3efu ! £Üf mir bagu , Sag
i(p geporfam fep, wie bu.

7. griebfert'ger gefu! 3« bem
grieben, Sen bu ben Seinen nur
befepieben, Siegt für ben ®eifl »ott*

lomm’nc 3tup\ Stur ein in bir ber*

föpnt ©ewiffen Sann reept in Siebe

grieben feptiegen, Unb fot(pen ©te*
gern rufil bu gu

: „SJtein griebe fep

mit bir! 3nt grieben fomm gu mir,-

Äinb beb griebenb!" 3efu , 3eful
£itf mir bagu, Sag tcp friebferttg

. fep, wie bu!
8. Sreuefkt 3efu! eWge Sapr«

Peit! ®u tautreb £erg bolt Siebeb*

Jiarpeit! 3ii(pt’ unfer gangeb £crg
gu bir! Sticptb gatfepeb pajl bu je

ergeiget
;
Ser £>etb in 3örael niept

Icuget, Sein 3a i{t Simen für unb

für! SJtacp’ ntiep einfältig, treu,

©pw’ 2lrg unb £>eucpctei, ©anj
bureptäutert ! 3efu, 3efu, £itf mir
bagu, Sag icp waprpaftig fep,

Wie bu!

0. greunbtiepfier 3efu! gu erqut*

efen Sftit Serien, Sotten unb mit
©tiefen, Sar fietb bein tiePreicp

£er» bebaept. Sen 3üngern wu*
fepeft bu bic güfje, Unb peittefi

freunblitp fepnett bie Stiffe, Sie
©atan unter jie aemaept. Su
bringfi burep einen ©lief 3n ©etri

$>erg gutücf ©einen ©tauben. 3efu,

3efu ! £ttf mir bagu, Sag icp fo

freunbtiep fep, wie bu.

10. SDtitbcfier 3efu ! atf bein

Seben Sar , nieptb gu paben , nur
gtt geben; Su pafi unb mepr, atb

bi^ geliebt. 3Ü ©eben fetiger atb

Stepmen , ©o mujj jtep unfer -^erj

ja fepätnen , Sab immer liebet

nimmt, atb gibt. £>ier retcpliip

aubgeüreut, ©ringt in ber ßwig*
feit ©otten ©egen ! 3efu, 3efu,

|>itf mir ba^u, Sag icp mitbtpätig

fep, wie bu

!

11. ©etbüiMnb’ge Seibpeit ! wie
gewaltig , Surcpbringenb, ftar unb
manniepfaftig S>ag bu gerebet unb
gejeugt! Sttipt, Wie bie ftoüen

yparifäer; Su poepgefatbter Sca*

garäer, Su bijVb, bor bem mein
©cift iiep beugt ! £> falbe gnäbig«
liep SPtit beinern ©eifte miep Sir
gunt 3eugen ! 3efu, 3efu, £ilf
mir bagu, Saf icp gefatbet fep,

wie bu! * '

12. 3efu, Samm ©otteb ! für

unb ©ünber, gür 3tbamb bltnbe,

tobte Äinbcr ©ergoffeft bu bein

peit’geb ©tut. &etn ©perub, ©e»
rapp, bie bir bienen, Äönnt’ unfre

SJtiffetbat »erftipnen
;
Su fiarbfi

unb maepteü Sittcb gut. Sein ©tut
nur reinigt miep, Srum peigeß bu
auf biep ©tetb ntiep flauen, ßff»/

3cfu! |>itf mir bagu, Sag icp in

beinern Sobe rup’!
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13. £>crrlicbcr3efu! Sautcr greube
örünt bort auf jener $>tmmelön>eibe.

So bu ber £irt ber ©ebafe biji,

©a$ Sebenömaffer fett un3 laben,

©aö 23rob beöScbenß fott ber ba*

4-J

103.

- © H5

ben, ©er bureb beinSftut gereinigt

ifl. Saj? micb fcpn einen @aft, ©cn
bu berufen baft, ©ort ju mobilen |

5D?ein ganzer ©inn ©teb’ nur babin

:

£ilf, bajj icb ctvig bei bit binl
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2. ©einer geinbe ©ebulb bernci*

neit.gcbein gern mit£uilf erftbeinen,

©icb ber Slinbcn, Sabinen, Sinnen
SWebr al$ »älerlicb erbarmen

;
©er

betrübten Älagen beten , ©teb in

Slnb’rer ©ienft »erjebren; ©terben
für »erlerne ©ünbet : ©a$ ifl Siebe,

2ttcnfcbcnfi«bcr

!

3. © bu 3uflucbt ber Glenbcn I

28er bat nicht »en beinen £änbcn
©egen, £iilf’ unb £eil genommen,
©er gebeugr $u bir gefommen ? 28ie

»iel ©eufel, Wagen, ©cucben, 2ftufj*

ten beinent Sorte meteben ! 0, mie

bflegteft bu tu eilen, ©aö G)ebct’ne

ju ertbcUenl

. Digitized by Googli
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4. Sie Setrübten ju erquidcn, gen, Sillen freunblich ju begegnen,
Sinber an bein £erj ju brüden, Seine üäfierer ju fegnen, Seine
Sie Unwiffenben ju lehren, Sie S5et= geinbe ju »ertreten, Unb für 9#ör»
führten ju belehren; ©ünber, bie ber felbfi ju beten.

fub fetbft »erftocfcn, üangmutbbboli 7. Semutb war, bei «Spott unb
ju bir ju loden : Sab War täglich £obne, Seinem 2ebenb ©chmud unb
bein ©efchäfte SPUt tßerjebrung aller Ä'tone. ÜRie b«*ft bu nach 9tubm
Kräfte. getrachtet, 9?ie auf SOTenfcbenlob ge*

5. D tute hoch flieg bein erbar* achtet. 5D^ne galfcb, wie eine Saube,
men, £err, alb bu jum £eü unb SöatbeinSBanbel, ©innunb©laube;
Slrrnen Sein unfcbähbar theureb £e* Älüg Warft bu an allen Orten,
ben ©tili in SWcxbcrbbanb gegeben

;
Unb gerecht in allen SSorten.

Sa bu blutenb unb »erböbnet, 3Wit 8. $>crr, laß meiner ©ünbe gle»

bem Sornenfranj gclrönet, SBolltefl den Seine fwlb unb Siebe beden

;

an bem Äreuje jterben, Unb bab l!afi mich aliejeit jum ©egen Sei*
?ebcn ju erwerben ! nen SSanbel wohl erwägen

; giibre

6. Seine £ulb bat bich getrieben, mich burch beine @nabe Unoerrüdt
©anftmutb unb (Sebulb ju üben, auf einem ^Pfabe; £>eil’ge meineb
Ohne ©chelten, Sroben , $la* $>erjenb Sriebe, ©albe fie mit beiner

gen Unfre ©chuib unbSRotbju tra* Siebe t
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2. Sie bülfreiifc keine £>anb im
Sarnen, Sie friekfam keine güfie!

Sie liebreich ift kein treueö £erj

!

©ein ©eifl, mie tetn unb füge

!

0 ©nabcnbruitn! 0 2J?orgenfkrn

!

0 ku ©efegneter be$ £errn, ©u
SSorbitb aller ©ugenk, ©aö nur
»on ©naben überquillt, Unk unö
mit ©tofi unk grcube füllt ! ©u
SWetfier unfrer 3ugenk!

3. ©u fiekefi niemank areulick an,
©u kafi lein bittreö Sefcn

;
©u

$aft bir gegen jekermann ©ie grcunk»
Xicbfeit erlefen. Ein 9Jokr, fcaß fafi

jcrftofen mar, $>aft bu bo«f> nie jer*

krönen gar, ©eit ©ockt, ker faum
ein güntlein gab, ©en tcfckteji bu
nie glimmenk ab, Sie unß kein
Sott öerfptocken.

4. 0 bu, beß 5?aterß Ebenbilb,

Äomm, fent’ kick in mein Sefen,

ltnk macke mick, mie ku biji, milk, 3 n

©emutb außerlefen. £ilf, kak auck

ick mit3ebermann@eiink unk gütig

fahren fann , 3n ftiüer ©anftmutp
tränkte, ©ajj i$ mit lautrer 3«rt*

lickfeit, 0kn’ Eigenliebe, 3<*nf unk

9leik 25ci greunb unk geinben kunkle.

5. 33egekrct3emank meinen 9latk,

0 e|)’ ick ken 33ruker meinen, ©o
lak ntick ikm mit 9iatk unk ©kat

3n jeber 9?etb erfcketnen : ©en ©ürf*
tigen mit £ülp unb greuk’, ben

gurdjtfamen mit greunbückfeit, 2Wit

Sieb’ unb Skt’ ben grommen. ©ann
mirft ku mick auck macken frok; —
©u knnbelft ja mit ©ünkem fo,

©ekalk fie 41t biv fommeu.

)y Google
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6. £ctr, laß mich niemanb fcbäb*

li<b fe»n, 9toeb ärgerlich mit 2ßor*

ten
;
£alt meine fcbnelle 3unge ein,

©ie möchte fünften morben ! ^>att

fie beftänbig eingefeßränft , ®amit
fie feinen SDtenfcben fränft; Senf

mit auch bie ©eberben, Daß fie

bureb fwcbmutb, Drohn unb ©rimm,
Dur# (Jigenftnn unb Ungeftümtn

Stiebt, Stnbcrn febreeflieb merben.

7. Saß mit ©elinbigfeit unb £>ulb

Die ©cbroacben mich ermeefen, Unb
burtb mitleibenbe ©ebulb Deö 9?äcb=

ften gebiet betten. 2Ber bin benn

teb? icb ftnbe hier ©ogar »iel©ünb=

Iitbeö an mit ,
Daö mit au# an*

geboten! 37?ieb trägt ja beine £ulb
allein, Unb moUteß bu mir febteef*

li# fepn, ©o mär’ icb baib »erloren.

fOott bem Seiten unb

8. Saß ©Heber unb ©eberben ft#

9?i#t bureb ben 3otn »erftellen, Da*
mit nicht fornmen übet micb SWorb»

geiftet auö ber Zöllen. @ib mit,

baß meinet ©faubenö Si#t 2Bie

cine$ (fngelö Slngefubt fDtit bolber

Siebe febeine; Denn Siebe ift bie

böcbfte 3i f*r Die ©eiftet f#mitcfct

für unb für, Unb fömmt »on bit

aUeine.

9. @ib’, treuer £eilanb3efuö@brift,

Daß biefer ©cbmutf micb fröne, Unb
meil bu bolb unb freunblicb biß, ©o
mach’ auch micb fa f#öne! Sirb
einft mir £anb unb £erae falt, ©o
laß mir beine Äreujgeftait £ctt oor

ben Slugen fielen, ©iö bu micb ßan i

mit bir erfüllt, Unb icb »ollenbet, al<5

bein©ilb, 3umfümmel batf eiligeren.

«Sterben 5efu G&riftt.
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2. Der £irte ftirbt für feine

Strafe, Unb maept fte »on bem
©obe loS; ®aS werfet miep »om
©ünbcnfcplafe, ©enn feine Siebe ift

fo groft! ßr ftirbt am fitem unb
opfert Rep; © biefe Siebe bringe

nücp l

3. ©er £irte ftirbt für feine

Rcinbe, ©ic ibn beieibigt unb be*

trübt; ©otb ftirbt er auch für feine

Rreunbe, ©te er als feine ©epafe

liebt; Sr gibt fein Seben für Re

pin, O unauSfprecplicber ©ewinn!
4. ©erlitte ftirbt für alle@ün*

ber, ©ie aüe abgefallen Rnb; ßt
liebt Re als »etlot’ne fiinber, Unb

futpt, bis er Re wieberRnb’t; Unb
wenn er Re nur Rnben fann, ©0
nimmt er fie mit Rreuben an.

5. ©er £irte ftirbt ; baS gilt für
Sille; ©ein Söfegelb ift allgemein;
ßs foll fein ©finber naep bem gatle,

9ticpt ßincr ausgenommen fepn.

©ein £eri unb fein SetföpnungS»
Mut ©inb nun ein allgemeines ©ut.

6. ©er &irte ßirbi, b'rum muft
icp leben; 3cp leb’ in ipm, unb er

"

in mir. 3Pm will icp ewig miep
ergeben, 3*P leb’ unb fterb’, 0
£irte, birl 3tp trau’ auf bein

SBerföbmtngsblut, © großer £irte,

bu ln ft gut!

S'lad) berfclben SJtetobie.

106. ©u gebft jurn ©arten, bort

Au beten, 3cp gep* im ©eift, mein

Sefu, mit; Saft miep an beine ©eite

treten, 3<P weiepe »on btr feinen

©epritt. Sin bir, mein Sfteifter,
:

will

rep fepn, Sie mein £erj beten foll

unb flepn.

2. ©u gepft mit Rittern unb mit
3agen, Unb bift bis in ben Job
betrübt. Sie foflte mir baS £erj
ntept fiplagen, ©er itp ber ©ünben
»iet »erübt ? ©tum willjf bu , baft

ein £err oell 9teu’ SWein Slnfang

gum ©ebete fep.

3. ©u läfteft beine 3ünger ftepen,

Unb futpft bie fülle ßinfamfeit. ©0
foll auep itp inS3nn re gepen, Unb
fliepen , was ben ©inn jerftreut.

f£ern »on ber Seit nimm ntitb al*

lein, ©aft nur wir jwet Peifam*
men fepn.

4. ©u wirfft bitp fnieenb bin

Aut ßrben, gdllfi nieber auf bein

SlngeRcpt; ©0 muft bie ©emutp
Rtp geberben, Senn Rtp baS £erj
mit ©ott befpridit. 3«m ©taube
beug’ itp meinen ©inn, 3cp, Per itp

©taub unb Slftpe bin.

5. ®u ruffl ju beinern lieben

3$atcr, ©ringft bolt Vertrauen in

fein £erj. ©ein 33ater ift autp mein

©eratper, ©rum ruf itp: Sbbal
pimmelwärts. 2lcb@laub’ unb Siebe

finb mir notp, ©onfi bleibt mein
Scben falt unb tobt.

6. ©ebulb’ger 3efu, bu bleibft

fülle , ©reimal erneut bein Riepen
fiep, ©ewift ift autp an miep bein

Sille: 3«P foll anpalten fräftiglitp

;

ginb’ icp nitpt3iup aufs erfteSftal,

©0 ruf unb wein’ itp opne 3«pl.
7. ©ein Sille fenft Rtp in ben

Sillen ®eS ewig treuen SOatcrS ein

;

©0 foll fiep auep mein £erje Rillen,

©ann wirb mein Stepn etpötltcp

fepn. ©tum bet’ itp mit ©etaftrn*

peit: ©ein Sill’, 0 ©ott, geftpep’

allzeit

!

8. ©0, £err, erlangteft bu burtp

Riepen £roft, Äraft, ©ieg, Scben,

|>errlitpfcit
; ©0 foU es autp an

mir gefepepen 3n biefer meinet
©nabenjeit, ©aft itp burep Seten
freubeooll ®en gleicpcn ©egen er*

ben foll.

9. £ilf ftets mir, 0 mein 3efu,

beten, Sie mitp bein petl’gcS S5or*

bilb leprt! ©0 fann icp frei jum
SSater treten , Unb werbe RetS »on
ipm erpört; ©0 bet’ icp miep gurrt

Fimmel ein, ©ann Wirb mein
Soblieb ewig fepn.
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2 . © b, baf icb recht feben maß gelwunben, ©abureb bu, o ©otteö*

©eine Slngft unb Sanbe, ©eine fobn, ©ir mich baf* Perbunben.

©peicbel, ©d)läg unb ©cbmacb/ 3 . üaf mich aber nicht allein

©eine Äreujeefebanbe , ©eine ©ei* ©eine harter feben ;
?af mich auch

fei, ©ornenfton, ©peer* unb 9iä< bie Urfacb fein Unb bie gruebt Per»
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flehen. 210 , bie Urfa0 War au0
id>, 30 unb meine ©ünbe ! ®iefe bat

gemartert bi0, ©ag i(b ©nabe finbe.

4. 3cfu, le^r’ bebenfen rnttb ®ig
mit Sug unb 9lcuc

;
£ilf , bag i0

mit ©ünbe bi0 SKartre ni0t auf«

neue! ©otlt i0 barju haben i'ufi,

Unb ni0t motten meiben , Saö bu
für mt0 bügen mußt 2J?it fo großen

iieiben ?

5. Sann mir meine ©ünbe tritt

SKa0en beip bie £>öUe, 3«fu, mein

Y~ I

108.<

©eroiffen ftitt’, ®i0 in« ^Mittel ftette.

©i0 unb beine ^affion ?ag mich
gläubig faffen ; ?iebft bu mi0, bu
cyotteefobn , Sie fann ©ott mitb
baffen ?

6.

©ib auch, 3efu, bag i0 gern
©ir baö fireuj narfjtrage, Daß id?

©emutb bon bir lern, Unb ©ebulb
in 'JUaae, ©ag id> bir geb ?ieb um
?ieb. 3nbeg (ab big fallen, 2M« e«
fomrnt au« reinerm Stieb, 3ffu,
bir gefallen!

r ' n
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2. ©ad Sämmlein ift bfr große 6. 34» will »on keiner Sieblicb«

greunb, ©et £>eilanb unfrer ©eclen, feit 33et 9ta<bt unb ©age fingen,

©en wollte ©ott, bet ©ünben geinb, $D?tcb felbfl bir auch ju aller Beit

3um ©ünbentilger wählen, @eb’ 3um greubenopfer bringen. SWcin

bin, nimm bicb ber ©ünber an, Sorn bed hebend fotl ft# bir Unb
©ie autb fein Gngel retten fann beinern 9?amen für unb für 3«®anf*
Som glu cb unb »om SSerberben ! barfeit ergießen; Unb wad bu mir
©er glucb ift febwer, bie 9?otb ift ju gut getban, ©ad iwiU icb fletd,

groß; ©u fannft unb folljljte machen fo tief t# fann, 3n mein ©ebä#t*
lod ©ureb bein unfcbulbig ©terben. niß fcbließen.

3. „3«, Sater
,
ja »on Versend* 7. flomm , armed £etj, erWeitre

grunbl Seg’ auf, icb wiU’d gern bi#! ©ir foU ein Äleinob werben;
tragen. fWein SBollen bängt an bei* 5tcin ©#a|j, wie biefer, ßnbet ft#

nein 5D?unb, 5Wein ©bun an beinern 3m |>immel unb auf Gerben. 2Beg
•©agen." © SBunberlieb’l o Sieben* mit ben ©#ä|jen biefer SBelt, Unb
ma#t! ©u fannft, wad nie ein SUlem, wad bem gleifcb gefällt l 3#
ÜRenfcb gebaebt, ©oft feinen ©obn habe mehr gefunben: £ert 3efu
abbringen 1 O Siebe, Siebe, bu bifl Gbrift , mein großem ©ut 3ß bein

fiarf, ©u firecfefl ben ind ©tab für mi# »ewoff'ned 33lut, ©ad £cil

unb ©arg , SSor bem bie geifert in beinen SBunben.

fpringen. 8. ©ad foU unb will icb mir ju

4. ©cbwer muß er an bed Sreu* 9?u|j 3n allen Betten machen; 3m
jed ©tamm ©er ©ünben ©räuct ©freite foll ed fepn mein ©# 11$,

büßen. Gr wirb gepachtet wie ein Gd jtärf imÄreuj micb ©#wa#en.
Samtn , Unb £erj unb Slbern fließen, Gd fep mein Sieb am frohen ©ag,
©ad £>erje mit ber ©eufjer Äraft, Unb wenn mt# ni#td erquiefen mag,
©ie Slbern mit bem ebeln ©aft ©ed ©oH bad mein £erj etftif#en. Gd
reinen ©pferblutcd. © füßed Samm, foll mich leiten aud unb ein, Unb
wad foll icb bir Grweifen bafftr, baß mir ben 2lngftf#weiß in bet ^ein

bu mir Grfleigefl fo »iel ©uted? 3Jon meiner ©time wifeben.

5. fWein Sebetage will ich bicb 2lud 9. Unb foll ich enblt# treten ein

meinem ©inn nicht taffen ; 3# will 3n beined 9iet#edgreuben, ©o foll

bicb fietd ,
gleichste bu mich , 2J?it bieß 33lut mein Purpur fepn, ©ar*

Siebedarmen faffen. ©u follfi fe»n ein ich mich will fleiben. Gd foll

meined£erjendSi#t, Unb wenn mein fepn meined £aupted fron’, 3n Wel*

fierj im ©obe bri#t, ©ollß bu mein (per ich Will »or ben ©bron ©ed
leben bleiben. 3# *»iö mich , o ew’gen Saterd geben, Unb bir, bem

mein böcbßer Siubm, fuemit ju bei* et mich anoertraut, 2lld eine »obl«

nem Gigentbum 2luf ewig bir »er* gefcbntücfte SJraut B« beiner ©eite

f#reiben. flehen.
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2 . Sie bitter waren fene ©tun*
ben, D £err, unb welche Saften

brüeften bi# ! Sie quoll baö ®iut
auö beinen Sunbcn, Unb a#, eä

floß 311m £eil unb Droft für mi#,
Unb ruft nocf> beute mit unb Stilen

ju, Daß bu nticb liebft, bu treuer
£ei(anb, bu!

3. ©o fottt’ cö fepn ;
bu mußtefl

leiben
; Dein Job macht mir bcö

SSaterd Siebe funb. Gr wirb für
mich ein Duett ber gteuben, Gin
©iegel auf ben ew’gen grieben$=

bunb. ©o waßr bi# Cüott für uns
Verlorne gibt, ©o wahr ift e$, bafl

er mi# b«jti<b liebt.

t
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>

4. ©ein bin i# nun unb ©otteä

Cftbc, ©a feb’ ich in fein Skterberj

hinein ;
Senn teb nun leibe, wenn

iü) flerbe, Sann ich unmöglich je

Verloren fepn. Senn ©enn’ unb
Sttonb unb ©rbe untergebn , ©o
bleibt mit ewig ©ottcö ©nabe fiebit.

5. fett, auch bein 3?eifyiel folt

mich lehren, 3# folge bir, o gieb

ntir greubigfeit; ©etn willig beine

(Stimme böten, Unb freubig tbutt,

h>ab mir bein Sort gebeut. ©ie
©anfbarleit bringt innigjtmicb baju

;

Scr bat e$ mehr um mich oerbient,

alb bu?
6. 9tic will i# mich an geinben

rächen; 2lucb btej? lern’ ich, mein
.fetlanb, hier von bir; 9?ie ©otteö

Sillen wioerfpred;cn, Sät’ feine

gübritng noch fo bunfel mir. 2luf

©ornen gingft bu felbji junt 3ifle

bin; 3# folge bir, weil icb bein

jünger bin.

7. Saö fitrebt’ ich noch beö ©obeg

©cbrecten? ©u frbliefeft felbii im
©rab, o ©eelcnfreunbi 2)?ag ßrte

mein ©ebein bebeefen, Senn mir

beö ©obeöfftaebt jur 9lub’ erfebeint:

©ein ©ott, ber bir baö üeben wie*

bet gab, ©er wäljet auch ben ©teilt

Von meinem ©rab.

8. fett 3efu, nimm für beine ^la*

en, ©eit ©anf, ben bir bie treuftc

icbe bringt. Sin Sag foll eö beut

anbern fagen, SJiö btcb mein ©eift

im (StigcUßbor befingt
;
©attn preif

’

teb beffer bitb für beine ^ein, Unb
alle finttnel fUmttten jaucbjenb ein

!
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2. 3# null nun mit btr gaben
©enSßeg na# ©olgatba; Saß mi#
im (Reifte fci>en , SBaö bort an bir

gef#ab. 5Wit innig = jarlem ©ebnen
^Begleitet bi# mein £>erj , Unb meine
Sugen tbränen Seim Stic! auf bei*

ncn @#merj.

3. ©rff fomm’ t# ju ber ©tätte,

2Bo 3efuö für mi# rang, 2ßo Slut*
#meiß beim ©ebcte 3bnt auö ben
Slbern brang. 21#, biefe blut'gen

tropfen, ©ie ©eele, tobtbetrubt,

Unb feineö £erjenö Älopfen ©agt
mir, baß er nti# liebt.

4. ©a feb’ i#, baß i# 2lrmer
©eö glu#e$ mütbig bin

;
©a gibt

ff# mein ©rbatmer giir nti# jum
Opfer bin. ^>ier flößen feine Klagen,
©ein tpränenbeä ©cbet, ©aß i#
ni#t muß »erjagen, Benn’ö einff-

jum ©terbejt gebt.

5. 2ftetn £eilanb mtrb Perratben,

©efubrt ju ©#nia# unb ©pott;
gür meine SNiffetbaten Srägt ba$
mein £>err unb (Sott. 2Äir jientte

fie jum Sobne ©ie ©cißel, bic #n
f#lug; SD?ir jene ©ornentrone, ©ie
feine ©time trug.

6. ©ebt, mel# ein 9J?enf#, er

ffebet ©ebultig mieetnSamm; Unb
nun mirb er erhöbet 3untglu# am
Äreujeöiiamm , Sollenbet ba fein

Süßen ©er 2Belt unb mit ju gut;
2lu$ £>änben unb auö güßen ©trömt
fein Serföbnungöblut.

7. ©u flebft am Ureuj für geinbe

;

SWein 3ffu, »ft mar i# ? ©u benffi

an beine gteunbe; ©ebenf’, £err,

au# an mi#l ®uma#ftben ©#ä*
#er felig, Sctbeißefl ibm bein 3tei#

;

©aö ma#t mi# ©ünber frößU#,
SKi#, ber bem ©#ä#er glei#.

8. ©u ffagff »otl Singft unb @#mer*
jen: „SJtein ©ott »erläifet mi#l"
©u bürfieff in ben ©#merjen Unb
niemanb labet bi#. 9Zun foll bein

Seib ft# enben; ©u ruffl: ti ift

bollbra#t! Smpffeblff beö SaterS
£änben ©en ©etjt, — (£ö mar ooü»

bra#t!

9. 3# feb’ mit 8i«V unb Seugcn
®e$£eilanbö lefeten Slicf

; 3# feb’

fein £aupt ff# neigen , ®aö mar
mein em’geö ©li'tcf. 2)?ein Siirge

ffirbt; i# lebe, ©o tobeömer# i#
bin. <£r gibt ff# mir

;
i# gebe 2fti#

ibm ju eigen bin.

10. D bu, an ben i# glaube, Unb
ben mein (Seift umfaßt, ©er bu int

Sobeöffaube gür mi# gelegen baffl

2luf bein Serbien)! unb Setben Ser»
trau’ i# ganj allein; ©arauf mill

t# einft f#eiben, Unb emig bei bir

fepn.

11. ©rbalt’ mir beinen grieben

Unb beineö ^>eifö ©enuß, ©o lang
i# no# bienieben 3n ©#ma#bett
mallen muß; Siö enbli# bir ju
Gcbren, ©et mi# mit ©ott Per»

föf;nt, ©ort in ben obern ßbörett

SWetn ftallelujnb tönt.
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2. 3?on £erjen wir bir banfen,

2)afi bu fo gar grojjc Sreue ©e*
t$an $aft an und Ätanfen; ©iij

und ein’ felige 3icue, ®af» wir bie

©ünbe meiben 3“ Gbten beinern

Reiben. (frbat’m bic^ unfer, o

3ffu!

3. ©tärf in und bad Vertrauen

£ur# bein uitftyulbigcd ?eiben, ?aü

feft barauf und bauen, Unb nicfctd

mög’ und bon bir fcjwiben; Unb
biif und felig gerben, £>aj} wir ben

Fimmel erben. @ib und bein’n

grieben, o 3«fu!)

jgle

10
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2. ®u cbteö Slngeftcbte, Sie bijt

bu fo befpie’n? ©inft nicpt Pot
beinern fickte ©onft (Srb’ unb £>im»

met 2Bie bift bu fo erbleichet?

Ser bat bein Stugenlicpt, £)em
fonft fein Siebt mept gleichet, ©o
fcpänbltcb jugeriepft ?

3. 5?un, £err, waö bu etbulbet,

3fl alleö meine Saft! 3$/ i<b bab»
eö Petfipulbet, Saö bu getragen

baft. ©ebau ber, bte* fiep’ i<b 2tt*

met fWit meinet Jobeöfcpulb
;
@ib

mir, o mein Erbarmet, 25en 2ln*
blid beiner £ulb

!
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4. Srfenne mich, mein £üter,

$?ein £ürte, nimm müh an! 3$on

bir, Oueß aller ©fiter, 3ft wir biel

©ut’d gethan. Dein Sort h<ü, oft

gemehret Dem ?eib in meinet

©ruft ;
Dein ©cift |>at mit befchee«

ret ©o manche £intmeldluft!

5. 3<h miß hi« bei bir ftehen;

Verachte mich hoch nicht ! 33on bit

»iß ich nicht gehen, Söenn bit bein

£erje bricht. SBenn mein f>aupt

mitb erblaffen 3w lebten Jobed*

ftoft , SUdbann mofl'ft bu mich faf*

fen 3n beinen Slrnt unb ©chooft.

6. @d bient ju meinen greuben

Unb fommt mir herjlich wohl, SBenn

ich in beinern i'eiben , 2ftein fwil,

mich ftnben foß. Sich möcht’ ich, o

mein Sehen, Sin beinern Sreuje hi«
Sftein Sehen oon mit geben, SBie

wohl ßcfc^äbe mit!

7. 3«h banfe bit bon Serien, O
3efu, licbfter greunb, gär bcine

Jobedfchmerjen , Da bu'd fo gut

gemeint. Sich gib , bah ich mich

halte 3u bit unb beiner Jreu,

Dah, wenn ich finft erlalte, 3« bir

mein 6nbe fep!

8. SBenn ich einmal foß fcheiben,

©o fcheibe nicht bon mir. SBenn

ich ben Job foß leiben, @o tritt

bu felbft herfür. SBenn mit am al*

lerbängften SBirb um bad £>erje

fepn, ©o reih niich aud ben Sleng»

ften Äraft beiner Slngft unb ^eüil
9. Ocrfcheine mit jitm ©(hübe,

3um Jroft in meinem Job, Unb
Iah wich fehn bein 33ilbe 3« beiner

Sreujcdnoth. Da miß ich nach bir

blicfen, Da miß ich gtaubenöboß

geft an mein £en bich brücfen.

23er fo ftirbt, ber ftirbt mohl!

6i * ni * ger SKttMer unb

Der noch ben 33a » ter für

J J b'.-^-cL

e * mi * ger QJrie s fter,

@e * fchmi

Der und am Ärcu * je fo he«’li<b bet * trat,

©terhenb mit Jhrä*nen unb ©chreicn er «hat!
gehlt ed mir
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2. ©an! fep btt für bie fo }ärt«

litten Triebe, ©ie bu ber Butter
tum Sofien noch füblfi, ©a bu fte

jterbenb ber finblichen Siebe ©eined

geliebten 3obanned enipfieblft. 3efu,

bu liebfl bid and @nbe bie ©einen,

2ld) fo beratbe auch mich unb bie

iPieinen

!

3. ©an! fep bir für bie fo troff»

liehen Sorte, ©a bu bem Schächer

ben Fimmel »erfprachfl, Seil bu

butch biefod bie bimmlifebe Pforte,

©ie mir bie ©ünbe »erftbioffen, er*

brachft. ©iinber, fomnti, freut euch

bet füffeflen Sieben, ©enn fte ftnb

Wahrlich ber ©chlüffel »um (Eben

!

4. ©anf fev bir, baff bu noch bei

bem Grblaffcn ©iefe mir fröhlichen

Sorte gebraucht: „SWcin (Sott, ad)

mcin©ott! bu baff mich »erlaffen!"

Seil bu für mich bicb »erlaffen ge»

baucht 3«f“ , ich werbe bie Siebe

recht faffen: ©Ott toirb mich nie*

mald im Äreuje »erlaffen.

114.,

5. 3«f»< £>anf fe» bir, bem dür-
ften ber gürflen, ©aj} bich nur 5f-
ftg nnb ©alle geträntt, Seil nun
bei beinern fo fläglichen ©ürfien
Sftcine beildburflige ©eele gebenft:

Äann mich bad ©ürfien bet £ölle

noch fehreefen? Sollte nicht 3«fud
bad Sitterfle fchmecfen'f

G. ©an! fep bir für bie Erfüllung
ber ©chriften, ©a bu gerufen : nun
ifl ed oollbradbt! Seil bu, bein ewig
Grrlöfen ju fiifteii, ©elbfl bich jum
heiligflcn Opfer gemacht, ©ott ifl

»erfbbnet, bie Stinte getöbtet, Seil
biefed Slut in bem £>immel je$t

rebet.

7. ©anf fep bir, baf5 bu fo felig

»erfthieben, ©a bu all’ unfere @fm»
ben bcjablfl : ©aburch erwarbfl bu
und Veben unb griebett , ©ah bu
bie Seele bem Skater befablfl; ©ie»
fed Sort b?ihf t ber ©laubigen ©ee*
len 2111’ in bie £änbe bed Saterd
befehlen. 11 u 1 ~
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2. Du wirfl gegeißelt unb mit

Dorn gefrönet, 3nd Mgeficbt ge*

fcblagcn unboerböbnet; Drägft felbfl

bein Äreuj, ganj blutig unb ent*

fräftet, Sirfl bran geheftet.

3. Du fWwcbefl jwtftben £immel
hier unb ©rben, Du bürfleft , boeb

nur Sfftg foll bir werben
;
Du be*

tefl flill , unb wirft boeb im ©rblaf*

fen Sßon ©ott berlaffen I

4. Sad ifl bic Urfacb’ affer fol*

•bet plagen? Sich, meine ©ünben
haben bub gefcblagen! 3«b/ ach

£etr 3efu, fmbe bad ocrfcbulbct, Sad
bu erbulbet.

5. Sie wunberbar , o ©ott, ifl.

biefe ©träfe ! Der gute l'irte leibet

für bie ©ebafe; Die ©cbulb bejaht
ber Jtönig, bet ©erccbte, gür feine

Änecbte.

6. Der gromme flirbt , ber reibt

unb richtig Wanbelt; Der S3öfe lebt,

ber wiber ©ott gebanbelt; Der
jpcit’ße flirbt

;
— ber bad ®efefe

gebroden , SSBitb freigefproeben.

7. 3«b war bon gut auf rotier

©tbaub unb ©ünben, 2ln mit ©len*
ben war nicbtd©utd ju nnben. Dad
bätt’ iib bort, »on ©ott berworfen,

muffen 2Iuf ewig büfien.

8. D grofie ?ieb’! o ?ieb’ ofm’

alle tDtaajk, Die bicb gebracht auf

biefe SKarterfhrafse! 3w W>te nüt

bet Seit in ruft uubgteuben, Uno
bu mufft leiben!

9. Sieb grober fiönig, groj» hu

allen 3citfn ! 2Bif tann icb gnugfant

beineDreu'oudbrcitcn? Jtein ntcnfcb*

lieb £crj bermag ed audaubenfen,

Sad bir ju febenfen.

10. 3d) fannd mit meinen ©in*
nen nicht erteilen , Somit boeb

bein ©rbarmen ju »ergießen! 3*b
tönnte folcbefmlb mit tauicnbSel*
ten Dir niibt bcrgelten. C -r \

11. Doib ifl noch etwad, bad bir

angenehme, Senn icb bed gleifcbed

i'üfie bämpf’ unb jäbmc, Dajjfte

mein {fccrj aufd neue nicht entjün«

ben 3Rit alten ©ünben.
12. ©d flehet nicht in meinen eig*

nen Äräften, Die fünblicbe Regier

and Ärcuj ju haften; Drum gib

mit beinen ©eifl, bet mich regiere,

3um ©uten führe.

13. Dann werb* ich beine ©nabe
recht betrachten , 3n beiner üiebe

biefe Seit berachtcn , Dad Äreuj

nicht fürchten, Med für bicb wagen,

Sflit felbft entfagciu
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14. ©iefi Sitte*, ob eö auch ge* 15. SBenn bort, |>err3efu, bann

ring ju fcbäfeen, SBirb bocb bein »ot beinern 2brone 2Cuf meinem
liebebotte* £erj ergofccn; 3" @na* Raupte fiebt bie (Jbwntrone, 2Bitt

ben rnirft bu e* »on mit annebmen, ich mit neuer 3«nge Job btt fingen,

SM# nicht bekämen. Dir Sb« bringen!

2. Siebe, bie mit ©chmeifj unb
Ibränen än bem Oelberg ftcb be*

trübt 1 Siebe, bie mit Slngft unb
©ebnen Unaufhörlich fefi geliebt;

Siebe, bie ben Jtelch getrunten, ©en
ibr@ott ju trinfen bot: $rei0 bir,

baf bu bingefunten, Stich ju reifen
au* bet 9loth!

Di
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3. Siebe ,
bie mit flattern £etjen

Sücn ©pott unb £ofm flepbrt ;
Siebe,

bie bei taufenb ©cpmetjen ©itb »on

©ünbern ni<bt gelehrt; Siebe, bie

liebenb jeiget ,
311$ bet jltpem

ging bon ibt; Siebe, bie ft<b ft«*

benb neiget: Keig\ 0 neige bt#

»u mitl * er

4. Siebe, bie, »on ©ott »erlaffen,

3bten Slrm noch auSgefpannt, ©ün*

bet liebenb ju umfaffen, Die fttp

ftetb »on ibt gewanbt: fnet an

beinern Ätcujeöftamme Serf ttp,

waö icp bat*' bin* ®enn tol
F'

bem ©otteOlarame, Kut auf ewig

eigen bin l
, , _ .

5. Siebe, bie mit tiefen Sunbcn

Un$, ben ©ünbern, fiib »etbanb!

f
all’ mitb ewig bit »etbunben,

übt’ mi<b ewig an bet f>anb!

116

Siebe, laf au# meine ©<bmerjcn,

«Keiner ©iinben bittre fpcin 3n

bem tiefgebeugten £eijen ©anft

»on bit gefliüet fepn.

6. Siebe, bie füt mi# geflotben,

Unb ein unterweltU# ©ut «Kit

am Steuieöbolj erworben, 31#, wie

benf’ iib an bein Slutl Sieb, wie

banf i# beinen Sunben, @#met*
ienrei#e Siebe bu ,

Senn i# in

ben testen ©tunben ©anft tn bei*

nen Seibcn rub’!
, . , .

7. Siebe , bie lieb tobt getrSntet,

Unb fi# füt mein £«i
ba$ falte ©tab gefenfet , Sieb , wie

banf’ itb beinern ©cbmetjl £abe

Danf, bab bu geflotben, ®a6 t#

ewig leben fann, Unb bet ©eelen

£eil erworben l Kimm miib ewig

liebenb anl

Seit, ftcb bi« bein Se ben Slm ©tamm be$

ä d . cL
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2. Jritt her, unb fchau mit gleiße

:

TUt ©lut unb Jobcöfcpibeifjc 3ft
ganj fein ?eib bebccft, Unb unnenn*
bare ©chmcrjcn güplt er in feinem
£crjcn , ©a er ben äclch be« 2ei=
benö fehmeeft.

3. ©er bat bi# fo gefcplagen,
Unb biefe« £cer bot» planen, |>err,
ttiber bic^ erregt? 2)u htft fa nicht
ein ©ünber

, Sie mir unb unfre
fituber; Sie ftnb bie ©trafen auf-
erlegt?

4. Steh/ tch unb meine ©unben,
©ie fiep fo jablloö finben, 211« mie
ber ©anb aut Vfeer, ©ie haben
bich gefcplagen, ©ie brachten biefe
Etagen Unb biefe -Wärtern auf
buh her!

5. 3<h bin’«, ich fotfte büßen 3n
gen gin (knuffen, Sa« nun bein

©ob geföhnt; ©ie Geißeln unb bie
©anben, Unb »na« bu auögcflan*
ben / |©aö 21 Ile«, £err, bab’ ich
berbient.

6. ©u nimmft auf betnen 9tft*
nen ©ie haften, bie mich brüefen,
Sie ein Öebirg

, fo fchtoer
; ©u

mtrft cm gleich, bagegen (frmirbft
bu mir ben ©egen, Unb o mie perr*
luh groß ifl ber

!

0
7' ®“ ftyf* jiim Bürgen,

oa, laffeft bich erioiirgen gür mich
unb meme ©chufb; gier mich läß’fl

bich fronen SWit ©ornen , unb
btch höhnen, Unb leibcfl 2l(le« mit
lacbulb.

8. Vom Job mich frei ju nta*
rten , ©prmgfl bu in feinen Wa«
ihen, Unb m bie tirffte glutp. ©u

ftirhfi, baß ich nicht fkrbe, W{cpt
emigtich berberhe, — © unerhörte
«icbe«gluth

!

b ‘r berbunben
Sill Slugenblicf unb ©tunben; 3cp
bin bein (Jigcnthum. 5Witp banfbar
3u croeifcn, ©oll ©cd’ unb ?cib
bich greifen , Unb bir gehorchen,
fcp mein 3fuhm.

10. 3ch fann bir nicht bief geben
3n biefem armen «eben

; <5in« aber
mitt ich thun: C« folt bein Job
unb «eiben, Vi« ?cib unb ©eete
fepeiben, -Wir ßet« in meinem -öer«

3cn ruhn.

11. 3«h ttiH'ö bor 21ugcn fefcen,
2«ich ftet« baran ergöfien

, 3* fep
auch, mo ich fep. G* foll mir fron
ein ©picgel ©er Unfcpulb, unb ein
©lege! ©er Sieb’ unb unberfälfd?«
ten Jreu’i

^

12. Sie flrenge @ott Verbrechen
Sin benen merbe rächen, ©ie feine
£ulb berfchmähn, Sic ferner fte
threr ©ünben Vergeltung merben
ftnbcst/ 2M t$ att$ keinen Reiben
fchn.

13. ©ein Vorbilb foll mich leb»
ten , ©en 3tatp bc« Vater« ehren,
Unb thun, n>a« er gebeut; Siicpt
meinen eignen Sillen, Wur feinen
ju erfüllen, ©ep meine «uß unb
©eligfeit.

14. Vach btt irill ich mich üben,
©te geinbe felbft ju lieben, Vai
bir, ber für fte bat. 3cp null be«
«eben« plagen SSit fanftem Vfutp
ertragen, Unb fpun, »bie mein (fr«
tofer tpat.
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15. 9?ie will itb wieber feierten,

5tie (Spott mit (Spott »ergelten,

3?ie, wenn i$ leibe, bräu'n; Sie
bu, ßcloffen bulben, Dent SRätbflen

.feine ©Bulben, Sie bu, »on £>ct*

ien$grunb »erjeibn.

16. 3«b will mich mit bir fcbla»

aen 2ln$ Äreuj, unb bem entfagen,

Sa* bir, o £err, mißfällt; Sa*

beine Slugen buffen, Da* Will ic&

fliebn unb laffen, ©efiel’ cd au#
bet ganzen Seit.

17.

Dein göttliche* Serföbnen,
Dein Slngftgefcbrei unb ©töbnen
©ptiebt 2J?utb im Job mir ju.

©etroft geb’ i# am Grnbe Den ©eijl

in beine £änbe; Du fü^rft ibn ju

ber cw’gen 3Jub.
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2. ©ic erfle Siebe, bie et tbat,

3Bar, bafc er feinen 3$ater bat:

„Vergib bent 3Solf bie©ünben! @d
fetint nicht feine ®?iffctbat ; Sich lag

cd ©nabe finbenl"

3. ©ad anbre 33ort, fo tbeuer

t»ertb, Söarb ju bed ©chäcberd ©roft

gebärt: „Stoch beut’ follfi bu mich

fd)aucn, Sßenn beinc ©eelc mit mir

fährt 3u <parabiefed=?lucn."

4. 3um britten ftutib iDtaria bar,

©a fpracb er : „Sßeib, bad mid) ge*

bar, ©iefi ift bein ©oim geblieben

Unb: „3iinger, nimm ber 2>tuttcr

Wahr ! ©ie follfi bu finblitb lieben."

5. 3um bierten rief er aud : „SJtich

biirft'tl" O ©nabcnqucll ! oücbend*

furfl ! ©iefj ttnll ich tbeuer achten.

Senn bu jum ©ob mich rufen wirft,

0o barf id; nicht »erfchmachtcn.

±

-p—S“ 83

C. 3um fünften Wagt’ er bitterlich

:

„STZein ©ott! mein ©ott ! enhiebfi bu
bich ? SBie baft bu mich »erlagen !" —
£err , bid junt ©obe barf nun ich

©ed 3>aterd £änbc faffen.

7. 3um fechdten nehmt feinSSort in

Sicht, ©ad hoffte 3ßort:„edifl »oll»

bracht 1" © 2ßort, bad und entjücfet

!

Sin 0ünber, ber jur 33ufi’ erwacht,
Sßirb nun mit ©roft erquiefet.

8. ©ad fiebent’ ift fein lefcteö

SBort : „Stimm meinen©eift, o Sßater,

fort! (Sd gebt mit mir ju (?nbe !"—
(finft übergeb’ ich mich, mein £ort,
SPitt bir in ©otted £änbe.

9. 33er recht hierüber in ftch

fchlägt, 33er Gbrifti 53ort unb ^Jein

erträgt, Unb fith ju ihm erbebet,
©em wirb bie ©nabe beigelegt,

©aburch er ewig lebet.
l-v

i
.

^
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Bet am Srcuj ift mei * ne

Sich Wenn er’d hoch e*wig
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2. e$ ifi mir unserborgen

©iefer Siebe Äamp' unb 9Wüb:
©<bmacb, SSerfoIgung, 9?otb unb
Sorgen, Sreuj unb ©rfibfal brin»

get fte. 3a, wenn ber ©etiebte »ifl,

3ft fein bittrer ©ob ju biet
; ©o<b

eö gebe notf» fo trübe: ©er am
Äreuj ifl meine Siebe

!

3. Sieber »äbl’ i<b biefe ^Jtage

Unb ber Siebe fcb»eren ©tanb, 2tw
bie fiebern, guten ©age Unb ber

©bren eiteln ©anb. £ciß’ ttb im*
merbin ein ©bor, ©cbmcicble mir
hie Seit in’$ ©bt/ baß itb ihre

Sufi mitübe: ©er am Äreuj ifl

meine Siebe!

4 . aber »ißt ibt meine ©türfe,
Unb »aö nttcb fo mutbig ma«bt,
©aß mein £erj be$ gleiftbeö Ü3er!e
Unb beö ©atanö ©rimnt »erlaßt?
Sieb’ ifl flarfer , alö ber ©ob

!

©rum/, fo fürtßt’ icb feine 9totb,
©te mich febretfe unb betrübe, ©er
am Steuj ifl meine* Siebe!

5. ©iefe Siebe lohnet enblitb,

gübret unö in’0 Saterbauö, 3Ü jut
testen 3«* erfenniticb, Unb tbcift

Äränj’ unb Äroncn auö. 21$, ad>

»oflte ©ott, baß boeb Stile 2Seit

fi<b einmal notb ©fefe$ in ba0 £cr,}

einftßriebe : ©er am Sreui ifl meine
Siebe

!

I
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2. e$ ifl »oübrac^t! Et jiflt'ä 4. @6 ifl oollbracpt l o mein
gefprocben: Daö em’ge SBort mufc Verlangen

, Du peifigeä Samnt
fpracploO fepn; Daö £crj ber Siebe ©otteö bu, Da$ gngel wünfcpen
mirb aerbredpen, Den gefö be$ £eü<S 311 umfangen, ©ib mit in beinern
umfcplicpt ein ©tein

;
Die böc^fte ©lute 3tup ! Dein ©lut ifl meiner

Jtraftifl nun »erfcpmacpt’t; SD peil’* ©eele ^raebt, D tröfllicp 2ßort-
geö SBort : „Qfö ifl »oUbrac^t l" „gö ifl »ollbratpt!"

3. @3 ifl oollbracpt ! ipr , meine 5. (£0 tfl oollbracpt ! icp miß miep
©ünben, Sßerbammet nun mein legen 3m ©eifl bor meinet 5D?iit-

^erj nit^t mepr ! 3?om f>immll per lerö iireuj
; £iet ifl ber gngel

pöt’ icp oerfünben: Deö ©opneö ©epaar jugegen, |>ier flirbt ber
Slut erlangt ©epör, 2lm Äreuj ©iinbe Oual unb 9teij, £ier ifl

pat’ä grieben untf gemacht ! D fü* Per Fimmel aufgemaept, O Sebenö-M Bort: „gS ifl oollbracpt!« toort: „gö ifl oollbracpt!«
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2. Schaue boeb bad 3ammerbilb
3wifd>en Srb’ unb £immet fangen,

2Bte fein 33lut in ©trömen quillt,

23ie ihm alle Äraft entgangen

!

©(bau, acb febau — erfebrieffl bu

ni(bt? — 28ie fein flerbenb £erj

ibm briebt !
—

3. D i
!amnt ©otte0, ohne ©ebulb l

SlUcd baö b«b’ «b »erfcbulbet; Unb
bu fmfl auö freiet £ulb ©ebrnatb

unb flkin für mi(b crbulbet. Slud

bed ew’gen geuetd ©lut SDiicb ju

Tettcn, fließt bein 33lut.

4. ©olcbe i'iebe tann üb bir 5Rim»

mer, o mein $>eil, »ergelten. SSiel

ju wenig tfl bafür Silier Sictcbtbum

aller üSelten. 2Bad icb höbe, £crr,

tfl bein ! 2l<b; wie foU icb banfbar

fepu

!

5. 9iun icb »ad bu begebtfl:

®aß i(b bir mein £crj feil geben; *

35ir gehört ed; bu gewähr» 3b»n

©ereebtigfeit unb ?eben. 23ie bu

mein, fe will ich bein, üebenb, Ui»

benb, flerbenb fepn.

6. Äteujige mein gleifcb unb

33lut, Sehre tniib bic SSSelt öetfcbmä»

hen; ?aß auf bid>, bu bö(bfleö©ut,

3mmer uneerwanbt mich fehen; Unb
int Äreuje führe mich ©clig, wenn

auch wunberlicb.

7. ßnblicb laß mich alle 9?otb

©elig flerbenb überwinben. 9tir«

genbd müffe mich ber 2ob , 2lld in

beinen SBunben flnben. SBer nur

büb jur3uflucbt macht, ©priemt gc»

trofl : ed ifl »ollhra4't

!

£eil unb ©nabentbron, Cent man in fei * ncr gro»ßcn ÖualDie
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2. Sieb fa, bat ift mein£err unb
©oft, Sefcbwert bon ©obeönotb unb
©pott! £ier febau’ ich in fcinfierj
hinein; «Kein ganjeö (Slenb, ba$
ttitb fein, Unb er ift mein.

3. ©egrüfet fepfi bu, ©naben*
quell ! Sie leuchtet mir fo göttlich

teil ©er unermeffnen Siebe ©lut
3n beinen Sunben, beinern $3lut,
SKein böcbfteg ©utl

4. «Kit ©brfutebt tret’ ich her ju
bir, ©u ©otteilamm , erlaub’ e$
mir! Slnbetenb blicf’ ich auf bich
bin, Sill banfen, meinen, nieber*
tnie’n, SSon Siebe glübn.

5. © tbeure Sunben! treuetf

Samm, ^5retö bir an beinern Ärcu*
^eöftamm! ©chfief}’ auf ju^falmcn
meinen 2J!unb, Unb mach’ niein ar*
ntetf £erj gefunb 33i$ auf ben ©runb.

G. Sie groß ift beineö S3Iute3
Äraft, Unb Sllleö, watf bein Seiben
fchafft! 4tein Salfant fann fo föft*

lieh fehlt; ©enn biefed S3lut macht
mich allein SSon ©itnben rein.

7. ©iefi ift ber rechte Sebenötranf,
©er heilet mich, wenn ich bin Iran!.

SJiel füfjc$ Sabfal gibft bu mir,
Senn mich nur bürftet für unb für
Sillein nach bir»

8. ©u bifi baö rechte Sebenöbrob,
Set baö geniest, ftebt leinen ©ob.
Ser bich erfennt , bu £eü ber
Seit, ©efi £>erj ift fchon hinauf»
gesellt 3nö pimmeMjelt.

9. $>err, meine ©eel’ erbebet

bich ! Sebalte fie bir ewiglich. Kur
bich, nichts 3lnbte$, will fte nun,
©ich lieben, beinen Sillen tbun,
Unb in bir rubn.

10. 3n beinen Sunben fliebt

mein £erj
;
©a rübrt mich nintmet

Kotb unb ©cbmerj
;
£icr furcht’ ich

nicht» bet £ölle ©lut, Kicht ©otteä
©träfe, benn bein 33tut Äommt mir
ÄU gut.

11. O Sefu, ewig bin ich bein!
©hlieü mich in bein ©rbatmen ein,

Unb lafi mich, frei bon allem
©treit, Sobftngcn bir nach biefer

Seit 3u ©migleit

!
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riß’-'nent £er * jen 33et bent Jireuj bc<J ©oh*ne3 ftebt!

2. Sßeffen Sluge fann bet 3<if?

ten Sei bcm 3amtner fich erwehren,

Der beä £öehften ©oßn umfängt V

2Bte er mit gelaffnem Siutbe Jo*

beömatt tn feinem Stute Sin bcm

£otj bcö 8M«1 Pn»gf!

3. gür bie ©ünben feiner Srii»

bet Seibet er, baß feine ©lieber

Unnennbare Cttal jemißt. gür

un$ ruft er im ©rblaffen: ©ott,

mein ©ott, ich bin tcrlaffen! Unb
»eratfimet feinen ©eift,

4. SafJ, o 3cfiW Oneti ber Siebe,

Eeineö £>erjen$ Jriebc

Strömen in mein £>crj hinab J
Saß

mich hieb mein Slfleö nennen, ©anj

für bicb in Siebe brennen, ©er für

mich fein Seben gab!

£. Jrücf , mein ÄSnig , beine

SBunbcn, J>ie bu auch für mich

embfunben, Jief in meine ©eel’

hinein. Sag in 9ieue mich jetflie*

ßen, Siit bir leiben, mit bit buben,

Stit bir tragen icbe $!ein.

C. Saß mich bcrjfich mit bir mei*

nen, Stieß burch’3 itreuj mit bir

beteinen: SUler SScttfum feß ber*

flucht! Unterm Kren je will ict; fie*

ben, Unb bicb Jittern, bluten febeit,

SBenn bie ©ühbe mich berfucht.

7. ©ib mir Jßctl an beinern Sei*

ben, Saß bon alter Suft mW; fc&ei*

ben, 2)ic bir fotcßeSBunben fcßlug

!

Sch will auch mit Sunben fehlet*

gen, SBill baö Äreuj beö Santmeö

tragen, SBelcßeä meine ©ünben trug.

8. Saß, Wenn meine Jbtänen flie*

ßen, Stich bett ©nabenglanj genie*

ßen Deineö milbenSlngeitcbtö; 2>ccfe

mich burch beine plagen Set ben

Slengften unb ben Älagen ©infi am
Jage beö ©eticbW.

9. ©egen aller geinbe ©türmen
Saß mich, £err, bein Ärcuj be*

febirnten, ©eine ©nabe leuchte mir

!

£ecft beö ®rabe$ finffre $öbto
Steinen Seih , fo nimm bie ©eelc

£in inO ^arabicö ju bir.
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9?un, o .Sperr 3e sK iffä »otlbracbt ! ©er licß«tc ©ag mir»

r

2. ©e$©empel3 ©orßang ret§t ent*

twei, 3nö£eiligfte mau fielet frei

;

2lucb bte 9fatur im Seib erfebeint,

lim ihren ©ott unb ©cbößfcr meint.

3. © ftilleä Santm, baö unö »er«

füljnt I © Siebe, b;e i<b nicf;t »er«

bient! Sie milbe rinnt bein tbcureö

©lut ©om Äreuj (»ernieber, mir
ju gut!

4. @ieb’ an ben teuren ©räu*
tigam, ©er ff*, o ©fenfeb, am
Skeujeöfiamm 2ln bein unb aller

©ünber ©tatt 2luö Siebe fo »er«

blutet bat.

5. 21 cb, febau’ fein bciltg’ö 21n«

geliebt, ©onft febbner alö ber ©onne
Siebt! ©ieb’ an ben cbeln , fünften
SWunb, Sie er erblaßt, unb feßmeigt

jefcunb

!

6. (rr bat ju unö fein £aupt ge«
neigt, ©ein £erj bie offne©eite <|eigt

;

©ie 21rme tjält er aubgefpannt, 3n
Sieb« gegen unö gemanbt.

ki/

7. ^>tnju, ntetn matteö perj,

btnju! ©er btcfemÄreuje fnieebu!

©enn ßter erfrtfeßt ein £ummel$»
tbau ©ir beine$ föerjenö bürre 2lu.

8. ©ein blutenb $ev$ mir Seben

fißafft; £ier ift mein £eilbrunn,

©rofi unb Äraft. So er ben
©eßmeiß im ©arten ließ, 3ft mei-

ner ©eele ^Sarabieö.

9. ©o bübc mir bein Seiben für,

£crr Sßrifi, tbettn bu mieb ßolli

ju bit! Sic bu am Streuje ßingeft

tobt, ©o jetg’ bieb mir in aller

9totß.

10. Straft gebe mir bein 21ngft*

S
efcßrei, ©ein lefcteö Sort mein
bfeßieb fep, Somit auch icb ben

©eift geb’ auf, Senn nun »oll«

braeßt mein Sebenölauf.

11. Senn icb bann auögefcßlafett

bab’, Sill icb erließen auö bern ©rab,
Unb bei bir in »erflärtem ©eßein
Straft beinet Slufetfießung fepn.

i C»oogIe
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'lor *nen SWcnfcpcn« fiit*ber : 2lcp, laß

2. 9tette miep burep beine plagen,
SBenn tniep meine ©iinbe plagt;

l'aß , a<p , laß midi ntct>t »erjagen,

Sßeil bu felbft für mt(ß gejagt!

•jrilf, baß micfi bein 2lngjtfcp»eiß

füple, SSenn icp Drangfalöpipe

ber ©eelen, $>eil ber Grbcn, ?aß
mieß nießt ju ©eßanben »erben!

Sieb/ la9 beine Jobedpein 9?icßt an
mir »erloren fepn

!

4. l'aß in beinern ßeil’gen feiben,

üiebfler 3*fu, meine 3iet, 2J?i(ß ge-

füßle ; 21 cp , laß beine 2obe»petn »innen e»’ae greuben
;
3efu, naße

9tid>t an mit »erloren fepn ! bieß ju mit ! Äröne mtd» mit fiulb

3. üttaeße mieß burd beine ©ante unb (Snabe, Daß bie ©ünbe mit
3?cn beö ©atand Santen frei; niept feßabe. 2Id), laß beine lobed*

£>ilf , baß beine &reuje$fcßanbe pein 9?icßt an mir »erloren fep»!
SWrinc Äron’ unb Gßrc fep. £rofl

ogle

11
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5. 3tp, (oft beine tiefen SBunben
tjriföe tebenöbtunnen fepn, SBenn
mir aöe Äraft berfepmunben. SBenn
icp ftpmaept’ in ©eelenpein, ©en!’
jnnt Stbgrunb beiner ©naben 8 Ile

©tpulb, bie miep betaben. 3l<p, la§

beine jobetfpein Stupf an mit bet*

loten ftpnl

6. pilf, taf mit bein Dürften
nüpe, Daö am fireuje büp geplagt,

SBenn icp leepj’ in Jtübfalöpipe,

SBenn bie matte ©eele jagt l $?ajt

aus beinern ferneren 23üf»en 37? it

beö SebenO ©tränte fließen. 3lc$,

laö beine Dobeöpem Sticpt an mtt
»ertoren fepn!

7.

3efu, fomm, miip ju befreien

Durcp bein lauteö 2tngflgefcprci

!

SBenn biel taufenb ©ünben fepreien,

©tepe bu mir Sirmen bei! SBenn
mir SBort unb ©praep’ entfallen,

Saß miep fanft bon pinnen mallen;

Safj mit beine üobeöpein ücben,

£>eil unb Fimmel fepn?
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2. 3<b umfange bich, ßrbarmer,
©ehe beine SBunben an; Weich ge»

worben bin ich Slrmer, Seit bein

©lut antÄreuae rann. £> »er fann

bich, 3«fu Ghrifl, Der für unä »er«

wunbet ifi, 2Bet fann »ütbig bich

umfangen? 23er genug nach bir

»erlangen ?

3. peile mich, o $>eil ber ©ee*
len, 2Bo ich franf unb traurig bin

:

Wimm bie ©cbmerjen, bie mit»

quälen, Unb ben ganzen Jammer
bin, Den mir 2lbam$ galt gebracht,

Den icb felber mit gemacht! SJfacbt

bein ©lut mich rein »on ©ünben,
O bann »erb’ icb Stiebe ftnben.

4. Schreibe beine blut’gen 2Bun»
ben, 3«fu, in mein perj hinein

;

Sah fte mir ju allen ©tunben Un«
»etgehlicb theuer fepn. Du biftboeb

mein hö<bficö®ut, Drinn bie@eele
»öllig ruht. Sah mich ftetö ju bei»

nen Sufien Deine Sieb’ unb f>ulb

geniehen.

5. Dich, bich will ich ewig gal-

ten
; ©ib mir, bah ich ’ö ewig fann l

©chaue meiner £änbe Salten, Unb
mich Sinnen freunbticb an ! 2ln bem
Äreuje fuch’ ich bich; ©lief’ »om
Äreu; herab auf mich; Sprich: Iah

all bein trauern fcb»inben, 3<b#
ich tilge beine ©ünben!

126 .

3^ 1—rhpg==ril-g=d ^ —d

—

I—s-F ^m=\
st/ £ F=1

m

©e* bich mein@eift ein

©ieh, bein £ert, ber hö<b * fie

d d J i&
»e »

*

« nig, ©ebaubieä
äö * * * nig, £ängt am

© d d*SL
fee

—
1 h-i

1
—1—KT|

II
0-

Sä

L
f-T HC

1

ach »ie
naeft unb SSI/ «•» Sie * be, bie ihn

-1 1

3E=f PH[44i
~d:

01
< tdL-d=t*—r-H O I T

^ p
|

4=

—pr

trie * be,

d

*35
I

jn bir au* be<5 ©a » texi ©chooh t

JrJ JrJ 4A fi=»

n*



tfJ4 ®on bem Serben unb Sterben Sfefn ßbriffi.

2. Daß bicb3cfu* Hebt bon£er*
Jen, Äannft bu b»ft am Ärcuje
febn; ©cbau, mte bittre £obe**
fcbmerjcn 3bm burcb Heib unb Seele
fje&n! 2Bie bte ©cbrecfen ihn bebe*
rfen, SSBie er fcbroebt in taufenb
SBebn

!

3. Da* finb meiner ©ünben
Rrüt^te; Die, mein f>eilanb, äng*
Oen bicb ; Diefe fcbroeren3orngeriibte,

3« , bie $>öU’ rerbiente icb ; Diefe
Köthen, Die bicb tobten, ©ollt’ icb

fühlen eroiglicb-

4. Doch bu baß für mich befrie*
get ©ünbe, Job unb Söllenmadtt

;

Du baß allegeinb’ befiegct, ©otte*
ffiillen ganj »ollbracbt, Unb baneben
S/Hr jum Heben Durch bcin Sterben
öajm öema#t.

5. Sich, ich ©ünberfinb ber Gerben

!

3efu, bu ßirbß mir jit gut! ©oll
bein geinb erlöfet roerben Durch
bein eigne* ^erjenöblut? 34> muß
febroeigen Unb mich beugen giir bieß
unoerbiente ©ut.

6. Heib unb Heben, fPlitt unb ©lie-
ber, ©ibß bu alle* für mich bin;
Sollt’ icb nicht bagegeit triebet ©e-
ben, roa* icb hob’ unb bin? 3cb
bin beine ©anj alleine; Dir ber»
febreib’ icb £>erj unb ©inn.

7. 3ieh’ bureb beine* lobe* Äräffe,
5Wicb in beinen Job hinein! Haß
mein gleifcb unb fein ©efebäfte,
£err, mit bir gefreuiigt feon, Daß
mein SBiUe Söerbe ftiue, Unb bu
Hiebe b«ß unb rein!
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2. 21$ üftiemanb Tann mich »or

beä Sobeö ©cbrecfen, Stiemanb tmr

©ünb’ unb Satan fcier bebccfen,

2IW 3efu, bu, in beffen ©lut unb

SBunben 3«b £fil gefunben.

3. gür alle ©ünbcn , bie id> je

begangen, £aff bu, mein £eilanb,

an bem Ärcuj gegangen! ©af» mit

geholfen mürbe bcfler SWajien,

Satbfi bu »crlaffen.

4. Suf ba& itb em’geö ?eben

lönnte erben, £afi bu für mitb am
JTreuje mollen fierben; ©u lagff,

bamit mir Siaum im Fimmel metbe,

£ier in ber Gebe.

5. ©er bu jur 9Tub’ inö ©rab
bi<b b«ft gemenbet, $11$ meine Hö-

fling gänjlitb mar bollenbet; ®ib
Stube, menn man mid> na<b meinen
©agcn 3«$ ©rab mirb fragen.

6. ©ib füfic Stube butcb befn

bittres Seibcn, Stimm auf bcn ©eifi

in beine f>immclöfreuben ;
©iefclben

baff bu , £eilanb , mit ermorben,

Seil bu gefiorben.
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2. Du , ©otteö unb brc Wen« Äteuj aebulbtg fepn , Und triften

fc$en ©ofcn, 3SerberrIi<bt nun na$ beiner ferneren ^Jetn.

Schmach unb £ohn, ®rlöf un« »on 4. Unb fchöyfen brau« bie 3u«
bem em’gen £ob, Unb trbfi’ un« »erficht, T>a$ bu un« mirfl »ertaf»

in ber Irrten 3iotb- fen nic^t , Vielmehr ganj treulich

3. 3?cbüt’ un« aucfi »or ©ünb’ bei und ftefm, St« mir burch« fireuj

nnb ©cbanb’ , Unb reich’ un« bein’ in« Seben gehn.

aUmächt’ge $>anb, 2)af mir int
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2. Sieb, »ic gtop ift bein 33er*

berben ! Ohne 3«funt mußt bu fter*

ben. S3Iinb unb tobt ftnb beine

Äräfte, ©ünbetbun ift bein ®e*

febäfte ;
®ein 33erbienft ift Job unb

Stacke ;
Gö ift au« mit beincr ©a*

#e ! 3a, im £immel unb auf (Sr*

ben Äann bir nic^t geholfen »erben.

3. SRidjtö fann aQ bein Opfer

gelten 33or bem dichter aller Sei*

ten; Gr, ben Oornen einft geftö*

net, ©otte« ©opn, pat bicb »et*

5. ©ünbet macht ber £eilanb fe*

lig ;
©ein Grbarmen ift unjäplig

;

Gr gibt 23ufte, et gibt ©lauben
2tucb ben ©Itnben , üapmen , Jau*
ben. Set ftcb nur will retten laffen,

®et fott ba« Vertrauen faffen:

©nabe ftrömt au« 3efu Sunben,
©nab’ ift auch für mich gefunben!

6. ©laube nur bem Sott bet

©nabe, O fo beitet balb bein©<babe,

Unb be« SWittlcr« garte Siebe ©<bafft

in bir gan» neue Jriebe. ©inb bieim f
xyvutv yu* viiy vn- v*«. »'“fl

* ZZ V n
fobnet : ©eine £bränen, feine 2Bun* ©ünben erfi maeben, Dann fannft
1 A ... A f "... AU Vt.* />«« r4\ fvAtftA (aKah HhS Sov fUtlrtXo
beit f>aben £etl für bicb gefunben,

Unb ibnt bleibt allein bie Gbre,

2)afj er beinen Job jerftöre.

4.

güblft bu nun bie 2>tacbt ber

©ünben, Sie fte beine Seele bin*

ben, Sie fte bein ©ewiffen quälen,

Sie bein Kammer nicht äu gälten

:

Ö fo fomm mit beinen Jtettcn,

Sage nicht, bicb felbft ju retten:

©ieb am Steuje 3efum bangen 1

Gr ntuft beine geffeln fprengen!

130.<

bu auch bfüift leben, Unb ber ©nabe
treue« Salten Sirb bicb färbern

unb erbalten.

7.

O fo gib bem©obn bie Gbre,

®aft ibm aller 9tubm gebäre;

©uebe nicht erft tu »erbienen, Sa«
am Äreuj »oUbracbt erfebienen;

©uebe nicht, »a« febon gefunben,K fröhlich feine Sunben, Unb
i’ e« bi« junt ©rabe, Oaft et

bicb erlöfet babel
I
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' 2. 2$or bir 1?eb6 bu fobiel^eht,

@o ötet bttt’rel Seiten, ®al bir

©eele, Sat! unb Sein Sie ein

©tbmert miß ftbeiben, ©rägeß aller

SOTenfcbcn Saß, Unb mal itb began*

aen; ©arum büß bu feine 3iaß,

SBußt jum ©ob erbangen.

3. D, mal iß cl, wenn aufl
fj'erj gäflt bei ©obel 3agen, Senn
ber ©unbe fmßenftbmerj güflt ben

©eilt mit plagen! ©arum mußt
bu bitb, o£elb, Stuf berGrbe min«

ben, ©entt auf bitb aQcine faßt Stße

Saß ber ©ünben.
4. Saß im ©eifte mitb bet bir,

$eirger 3efu, ßeßen; Saß bein Sei«

ben für unb für Sitb boß 3teue

feben! Saß mitb beine fernere Saß,

Stucb ein menig tragen, Unb menn
mich bal Seiten faßt, 9tie bei bir

»ttjagen 1

5. D, mie bürft’ itb armer Surm
9fotb im Seiibtßnn maßen, ©a für
mitb ber ©otfelßurm, |?err, auf
büb gefaßen? Sebrt mitb nitbt bieß

3orngerttbt Slßer ©ünb’ abflerbcn,

£), fo fann ein Stnb’rer nitbt ©nabe
mir ermerben.

6. 2Jfabne mitb, mie meine Sfotb

©u auf bitb genommen, Unb »t*
über bitb bet ©ob gür mitb iß ge*

fommen! @eb’ itb/ »t>ie burtb betne

©ruß ©obelftbmerter ftbnciben,

©ann mirb autb bie ©ünbenluß
Grcig mir entleiben.

7. $ntf, o reitber ©eelei.freunb,

SWeinet armen ©cete, ©aß nitbt

länger mitb bet geinb 9?otb mil
©ünben quäle! Saß mir beinen

btut’gen ©tbmeiß Ginß ju gute

Jommen, Sann itb »on ber Gtbe
Äreil Serbe »eggenommen.
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131< 23enn mei * nc ©ünb’ mich ftän * fcn, £5 mein £crr

©0 laß mich mobl bc * * ben * * !en, 2Bie bu ge*
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2. £5 SBunber ebne Sftaßen,

SSenn ntan’d betrachtet recht! Sd
hat ftch martern laffcn 25er £>ert

für feine Änecht’. Qä hat jtch felbfl

mein£ert unb (Sott gür mich »er*

lornen -JJfenfcben ©egeben in ben Job.

3. SBad fann inir’ö benn nun
fchaben, SBie groß bie ©ünbe fep'f

3ch bin bei ©ott in ©naben Unb
aller ©cßulben frei, ©ie ftnb ge*

tilgt burch ßbtW ©tut, Unb ich

barf nimmer fürchten 25ct f>ööe

£iual unb ©lutb.
4. 25tum fag’ ich bir »on £et*

Jen 3f^t unb mein Sebenlang gür
beine ^3ein unb ©cbmcrien, D 3efu,

Sob unb 25anf ; gür beine 9toth,

bein Slngfigefchrei , gür bein un:

fchnlbig ©terben, gür beine Sieb’

unb Jreu’.

I

i .-n

5. £err, laß bein bitt’rcö Seiben

3?2idh reijeit für unb für, 9Wit al*

lern Srnft ju metben 2)ie fünbliche

«Begier. Saß mir’ö nie fommen aud

bem ©inn, SÖBie oiel ed bich gefo*

ßet, 25aß id; erlöfet bin.

6. üDlein ßlenb, meine plagen,

©oüt’d fepn, auch £obn unb ©pott,

$ilf mit gcbulbig tragen, Unb treu

fepn bid jum Job. £ülf mir »et*

iäugnen biefe SEBelt, Unb treu bem
Sorbüb folgen, 2>ad bu mir »or«

gefleUt.

7. Saß mich an Slnbcrn üben,

2Bad bu an mir getßan
;
Unb mei*

nen Stächften lieben, ©cm helfen,

»o ich fann, Dbn’ (Siaennufc unb

^euchelfchein , Unb, tt>ie bu mir’ö

ermiefen, 2lud reiner Sieb’ allein.
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8. ?ap enbticb t - ine SBunben mi0: SBeit i0 auf bein Herbienß

2>?i0 troffen fräftigli0 3n meinen nur trau’, ©u werbeft mi0 anneb»

Ic&ten ©tunben, Unb bep »erft0ern men, ©ap i0 bi0 ewig f0au’.
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2. 9?imm, fpri0ter, meine ©eete,

Sttein SSater, /efct »on mir, ®u,
bem i0 ffe empfehle, Piimm fie bin»

auf au birl

3. ©et 3?ater 3ffa ^örte, Unb
rip ibn auö ber 5>ein Unb nahm,
wie et begehrte, 3b*i in bie 3tube

ein.

4. 210, wenn t0 einff am Gnbe
Son meiner Saufba^n bin, 3?imnt

au0 in beine |>änbe, £>err, meine
©eele bin I

5. ®ie Summe meiner Sage
3ff/ 3efu, bit belannt; ©u jäbleff

meine Sage, ©ie ftebn in beinet

f>anb.

6. 9D?a0 mi0 nur fromm unb
Weife 3« biefer ^riifung$jeit Unb
auf ber ^ilgerreife 9?o0 .reif jur
Gwigfeif.

7. 3?ur bir, bir lap mi0 leben,

Unb immer wa0fant fepn : ©o
barf <0 ni0t erbeben, 2J?ein £eil;
i0 bin ja bein!

8. ©o geb i0 frob entgegen

©ent Sob unb bem ®eri0t. Gr iff

bur0 bi0 mein ©egen, £err,

meine 3u»crfi0t! «
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2. Sllfo Weif ©ott bie ©einen

3m Sreuje wabrsunebmen, Unb bie

ed böfe meinen, 3«r regten ßcit

jit jäbnien. ©ad Süthen nimmt
^liefst ein Cfnb’ Unb wenn bie Un=
febulb g’nug gefebänbt, ©o ftnb’t

ftcb, bet jee ebret.

3 . Denn einer aud bem 3tatbe,

3ofepb, ber fromme Steife, ©er
Wagt’ cd, ging unb bäte ^Jilatum

um bie Seiche. ^ilatud mar bereit,

unb gab SSefebt, bajj man fte nahm’

herab, Unb 3 ofept> übergäbe.

4 . ©efegnet feb bein Sitte, 3o*

fepb, unb bein Segebren ! ©ott

wolle bir bie gitlle Der greuben

bort gewähren, Dap bu, ben meine

©eele liebt, 33om Äteuje, ba man
ibn betrübt, ©o freubig lodgebeten

!

5 . frierju but ficb auch funben
Ded -ftifobemi ©reue

; ©er bringt

bei bunbert ^funben ©er bejien

©pecerete, Die Üttprrben fammt ber

2l(oc, 3« falben ben, ber aud ber

£öb’ Und falbt mit feinem ©eijle.

6. Da itebfi bu, wie bie ©cbwa*
cben'3 ulefjt geftärfet werben: ©ott
!ann ju gelben machen, Sad blöb’

ift (>iec auf CSrben
;

©er ©laubc,
ber im ginftern lag, ©riebt enblicb

an ben bellen ©ag Unb leuchtet ald
bie ©onne.

7 . 9tun biefe beibc grommen
Gtgreifen mit »iel Seinen ©cn,
ber bom Äreuj genommen, Unb
wirfeln ihn in Seinen, Verwahren
ihn jugleicb babei ©tit Pielcr eblett

©pecerei, Sie in gubäa brauch!!#.

. * \
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8. ©o foll man ßbriflum ehren,

Sann et nun liegt barnieber
;
Sir

foflen baifamiten 3b« unb fein’

atme ©lieber, Die ttnbefleibten

büßen ein, Unb beren, bieberlaffen

fepn, Sttit treuer £ülfe pflegen.

9. ßö mar niept rneit »on bin*

nen, Soßbrifiuö ftarb, i“ flauen

©in ©arten, unb barinnen beö 3b*

fepb$ ®rab, genauen ©ar neu in

einen gelfenfiein , Da legten ihren

©cha{j hinein Die jroei liebreichen

£erjen.

10. Sich, 3ffu l keifen ©chmerjen
2T?ir all mein £>eil erworben, Somm,
rub’ in meinem £erjen , Da$ in

ber ©ünb erfiorben ! Saü bir’4 ge«

fallen , ich miß bir Dein ©rab be-

reiten in mir t?ier ; ©o leb’ unb
fierb’ ich felig.

L
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2. ßin beil’ger ©chmerj Durch*
bringt meinte«; Unb, £err, »aö
fann ich lagen? Stur an meine

©ruft fann ich, tiefgerübret, fchlagen.

3. Du fchüfteft micb ; Unb über

bith ©ehn aller Drubfal Setter,

©terben woflteft bu für mich, ßin*
jiger ßrretter!

4. Du haft’ö gethan! Dich bet’

ich an , Du Äönig ber ßrlöeten

!

Dein min ich mich für unb für
©laubenöoofl getroffen.

5. ßö ift bottbracht! Stiefft bu
mit SDtacht. Du jeigft, bafi bu bein

T
Seben, 9)tein ©erfobner, gbttlfchfrei

gür mich hingegeben.

6. -Soochbcirge Dh<>t! Deö $öch»
ften 9tath Sifl ich in Dernutb eh*
ren. Der ßrfinber meineö £eiW
Sirb mit’ö einft erflären.

7. Allmächtig rief ßt, ber ent»

fchlief, Den 2obten; fte erftanben!

Seicht entfehmingt ber Sebcn$fürji

©ich ben 2obeöbanben.
8. Daö finftre 2hnl 2BiU t<h ein-

mal Durchmanbeln ohne ©rauen;
Denn burch bich, ßrlöfeT, ifi’ö SDfir

ber Seg jum ©chauen.
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9. 3<b »reife bid> ! GErforfcbe mit», 10. «eweff* üb Dein , fo »erbe

Unb fiepe, »ie üb’ö meine ;
3a, bu mein 3n ©»tateU bergeffen

.

jpcrr,

fiebeft’ö, »enn i<b fHH SPteinen idb »ifl, fo lang nb bin, Seine
- •

• Sieb’Sani bit »eine. ermeffen.

9lad> bftfelbtn SJtelobi«.

13i>. 0 Jraurigfeit, £> £>erjelcib !

39 baö nicht ju beflagen ? (Sott,

beö ©ater3 etnig’ö Äinb, Sirb in$

©rab getragen.

2. £> grobe 9totb! Ser £err tfi

tobt! 21m Äreuj ifl er geworben

!

Socb er bä* ba$ Himmelreich Un$
au$ Sieb’ erworben.

3. D 29cnfcbentinb ! 9tur beine

©ünb’ £at biefeö angeriebtet, Sa
bu bitreb bie 2)!i|Tetbat Sareft ganj

»erniebtet.

4. Sein Bräutigam, Sa$ ©otteö»

lamm, Siegt bi« mit ©lut bcflof*

fen, Selcbcö er am Äreujcbfiamnt

fDtilb für bicb »ergoffen.

5. D füfieö Heil , 29ein befte«

Speit! Sie bifi bu fo jerfcplagen!

2Uled , »aö auf Grben lebt, 2ttup

bicb ja betlagen.

6. D eblcö ©üb, @cpön, Hart unb

milb, 3n beinen £obe$»ebcn ! 9he*

manb foll bein rinnenb ©lut Dbne
fkeu’ anfei: en

!

7. D felig ift 3« ieber griff,

T)tv biefeö recht bebenfet, Sie ber

f>err ber ^errlicpteit Sirb in$

©rab gefentet.

8. £> 3cfu, bu, SJtem’ £filf unb

9iub’, 3cb bitte bicb mit £pränen:

£ilf, bap ich mich biö inö ©rab

Walt) bir möge fernen 1
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Serleib’, o £err , uttS Äraft 3.’ SBir ban!en bir , o ®otkg
unb Swutb , ®ie bu erfauft mit Samm, ©a$ unä erlauft am Rreu*
beutcm Slut, Xtnb führ’ unö iu beö ^e^fiamm ! Sieb laß unö ©ünbetn
£immelö Siebt 3$or beineö SPaterö beine ß)ein Den Singana in baä
Slngeßcbt. Seben fepn

!

Sßott ber Slufertfeljtuig 3efu (SfjrifH.

#=g3^=5=S=^-f
„ I I I

1 1

Sieb, wie lieb «lieb flnb bie

2i <b, wie tiingt bais Sßort fo

2. ttomm, bu angenehmer SPote,
SBetl auch mich- na<b grieben biirß’t

!

£>u biß mm nicht mehr ber tobte,
©onbern ber lebenb’ge gürß

; aber
ich bin tobt für bicb

; ©arum fomm,
belebe mich. .

3 . ©rüße mich mit beinern STOitnbe,
E'fr in beinern 2Borte fpriebt:
©ebtieß’ mich ouö bent ©naben«
bunbe ©einer lieben jünger nicht

;

©rag’, o reine Saube bu, 3»ir beö
gricbend Oelbiatt ju !

4 . 3mar id> feilte Wobl erfebre«
«en , äöct( id) fließt be0 $ricbcnö
rnertb/ Unb Piel ©ünben iu mir

ßeefen, ©ie Pon bir mich abgefebrt;

Sieb mein ©laub’ iß gar iu fleinj

2Bie fann grieben in mir [epn ?

5 . ©oeb bu jeigeß mirbie©iegel
©einer blut’gen SBunben bfr. Unb
icb feb’ in biefem ©piegel 3ern
unb geinbfebaft nimmermehr ; £änt>
unb giiße ßelleu mir Sautet ©na-
bereichen für.

6 . 2Bar noch bort jn
merfen, ©a bie günget fpeiöte«
bicb? SBiliß bu meinen ©tauben
ftärlen, 2tcb fo fpeife lieber mich;
Srieb mir felbß ba« Sebenöbrob,
f)btbßer ©roß in alter 9iotb

!
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7. ?ebr’ bie ©chrift mich ber

Propheten Itnb bein neueö Sftort

toerdebn
;

Sllfo mudte man bich töb*

ten, Unb bu mudted auferdebn;
3a, nun gebt bein ©nabenwort
gröblich auö an aden Ort.

8. ®ib mir beineö ©etficö ©a«
bcn, ©olchet ^rebigt ret^t ju ttau’n;

?ad mich bie ©erdch’tung haben,

£err, mein£eil, auf bitfrtubau’n;

Stufe jtetö mit gnabenreup
:
grübe

Stiebe fep mit euch!

9ta<b berfelben SJtelobie.

138^ gcfu> per bu Jbot unb Stic« 5. 3n mir felbd bin itb ctffot*

gel ©er ©erbammnid aufgemacht,
llnb auö beinern @rab baö Siegel
Unfrer grcibeit mitgebracbt: SDiadje

bocb mein £erje frei, ©ad cö nicht

berfcpfoffen fep

!

2. £cbc weg bie fchwercn ©feine,

©ic mein 2lrm nicht h fben fann,

©ad mir nicht* unmöglich ftyeine,

2Saö bu für bie SBelt geijian, ©iö
ich alleö fteubcnbed ©laube, wa*
ich glauben fod.

3. Slbomaö mag im 3mcifel fic*

hen , ßleopba* »od ©rauer fepn

:

3Kit taff ade <5nrtbt »ergeben, 211»

ler 3»fiffl bange $)ein
;

2llleö, wa<5

bein Sftunb »erbied, ©ep mir ewig
nun gewtd.

4. ©ob unb f>öde dnb bejwun*

S
en

; ©beite beinen ©ieg mit mir

;

nb wie bu bift burcbgebrungcn,
Stlfo jeucb mich auch ju bir, ©ad
tcp auö beß ©atanö -Wacht SBerbe

ben
;

Secfc mich , mein -jpeilanb,

auf! Unb bein ©eid, bcn bu er»

worben, görbre täglich meinen üauf,

©ad ich auf ber i'ebenebabn greu«
big laufe himmelan.

G. ßindcnß wirb bie 3«t er*

fcheinen, ©a bie lobten auferficbn;

£ert, ba werben ad bie ©einen
©länjcnb auß ben ©räbern gehn.
Sich, onleib’, bad jener ©ag ßwig
mich erfreuen mag

!

7. ©ringe bann bie armen ©tie»
ber, ©ie jept fcbwach unb derblich

itnb, 2luß beut ©cbood ber ßrbe
wiebtr, Unb »erfläre mich, bein

Jtinb, ©ad ich in beß ©aterß Sleüp
SBcrbe beinern ©ilbe gleich.

8. 3fig’ mir beine £änb’ unb
giide, SBclcbe ©bomaß cind gefebn,

©ad ich de mit ©emufb füffe, SSeil

eß bift niett idgefchcbn, Unb, »on
allen ©ünben frei, ßwig bein QJe*

führte fep.
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2. Die alte ©Stange, ©itnb’ unb

Job/ Die polt’, all Jammer, 2tngfl

unb 9?otb pat übermunben 3efuö

Der beut’ bont Dob ergan*

ben ig. pattetujab.

3. 21m ©abbatb früh tnit ©pc*
jerei Samen junt ©rab ber grauen
brei, Damit ge fatbten ©otle3

©obn, Der bon bent Dob erganben

f<bon. pattetujab.

4.

SBen fucgt ihr ba ? Der Sn*
get fpracb : Sbrtg ig erganben, ber

bte lag
;
©ebt bin intf ©aliläertanb,

Unb macht ben güngerit tä befannt

!

patlelujab.

5.

Der güngcr gurdg uub peT*

jetetb Verfcbrte gcb iit lauter gveub’

;

©obatb fie nur ben perrn erfannf,

3br Drauer, gurcht unb 3agen
fcbwanb. pattclujab.

6 . Unfer ©imfon, ber garte petb,

Sbriguö, ben garten Hörnen faßt;
Der pelle Pforten bi« er trägt.

Dem Deufct feine ©'matt er legt,

•patlelujab-

7. Den 9laub nahm er bem Dobc-
ab, Daß Heben ßegt’, berlieg baS
©rab; 3^rflört ig nun alt feine

5D2act>t
; ßbrig bat baö Heben mie*

berbraebt. pattetujab.

8. Die ©oun’ , bie Srb’ , atT
Sreatur, Unb maö juoor betrübet

n>ar, Daö freut fiel) heut’, an bie-

fem Dag , Da ber Seit gürg bar»
nicber tag. patlelujab.

9. Drum biirfen mir alt’ fröhlich

fepn , Daö patlelujab ßngen fein,

Unb toben bt<b, perr 3ffu Sbriß,
Der unö 311m Drog erganben ig.

pattetujab.

140. grübmorgend, ba bie ©onn’
aufgebt, Sflein peitanb Sbriguö
aufergebt

;
Vertrieben ig ber ©ün*

ben 9tacbt, Hiebt, peil unb Heben,

mieberbraebt. palletujab.

2.

9?icbt mehr, atö nur brei Dage
lang ©leibt ©otteö ©obn im Do«
be^mangj 2tm brittcu Dag bringt
er berfür, Unb febminget boep fein
©iegöpanier. patlelujab.

9tacb berfelben SDtetobie.

3. Sr gebet auf in ©offeö fOTacbt;

9?icbtS hält ibn in ber ©rabeönadbt.

D grogefl SBunber! garter petb i

2Bo ig ein geinb, ben er nicht

fällt? pattclujab-

4. Sein ©fein liegt nun fo febmer

auf mir: Sr mäljt ibn »on bed

perjenö Dbiit’; Sein Stenb mag
fo mächtig fepn : 2Äein peitanb

greift allmächtig brein. pattclujab.
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5. <£r führt mi<b auä mit hoher unb j»eifelt nicht, ©er fommt fa

f>anb, Sr reift entj»ei ba$ flärffte nimmer ind ©ericbt. £attetujah.

Sanb. ©ad jeuget mir ber @nget 9. 3«h fltaub’ an büb, £err3efu
Har, ©ad leere @rab macbt’d of* Gbriil, ©afj bu für mich getöbtet

fenbar. $>alletujah. bift, Unb auferftanben mir ju gut,

6. ?ebt Sbriftud, »ad bin ich Unb hälft mich in getreuer put.
betrübt ? 3# »ei# , baf er mich palletu/ab.

berjlitf liebt. Unb ftürb’ auch alle 10. SGBie fönnt’ ich benn berto«

SBelt mir ab: ©’nug, baf itb @bri=> ten fepn ? @d tft unmöglich, nein,

fium bei mir $ab’l pallelujab. ach neinl ©ottlobl bet ftarfe 3e*
7. Cr pflegt, er fcbüfjt, er tröftet fud lebt, Unb mit ibm, »er im

mich ; ©terb’ ich, fo nimmt er mich ©tauben fcb»ebt ! |>allelujab.

lu jtcb. ©ort, »o er lebet, muf 11. leb’ unb »erb’ in®»ig*
rep bin, 2Beil icb ein ©lieb fein’d feit SD2tt 3efu leben; o ber greub’l

Seibed bin. £attelujab. ©ef bube ©anf, bu ?ebendhort,

8. ©o geb’ i(b nimmermebr ju pab’ ©anf, o 3efu, hier unb bort

!

©runb, ©o »abr, ald ßbnfiud pallelujab.

auferftunb. 2Ber an ibn glaubt,
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2. ‘X'eit Job nicntanb bejmingcn
foiinf Set allen -Wenfchcnfinbern

;

®aö mattet allctf unfre ©iinb’, Sein’
Unfchulb mar nt ftnben; ©aoon
fam ber Job fo halb ltnb nabnt über
un$ (Gewalt, 3n fetn’m Sieicb unö
gefangen hielt. -pallelujab

!

3. 3cf«8 ßbrifluö, ©otteö ©ebn
Sin unfrer ©lall ifl Jomnten , ilnb

bat bie ©ünbe abgetbait, ©amit
bem Job genommen 2111 fein 9iccbt

unb feilt’ ©emalt, ©a bleibet nichtö

kenn Job’ögeftalt , Den ©lacbcl er
»erforen bat. patlelujab!

4. trat ein munbcrltcber Ärieg,
25a Job unb Seben rungen; ©aö
?ebcn, baö bebielt ben ©ieg, bat
ben Job oerfcblungen

; ©ie ©cbrift
bat »erfünbef baö, Sic ba ein Job
ben anbern frajj; Sin ©pott auö
bem Job morben tft. pallelujab!

5. pier ifl baö rechte £5flerfamm,
©abon mtrfollcn leben, 3n ben Job
an bc$ Äreujcö ©tamm $n beißet
?teb’ gegeben, ©aö Slut icicfmet
unfre Jbüt/ £>aö hält ber (Slaub’
betn Jobe für

; ©er Sürger un*
nicht rubren fann. £aflelujab

!

6. ©o feiern mir baö bobe fafl
Sfit perjenefreub’ unb Sonne, ©aä
unö ber perr erfcheincn leiht; (fr
felber ifl bie©onne, ©er burch fei-
ner ©naben ©lanj ©rleucbfet unfre
perjen gaiu: © cr ©ünben 5)iacbt
»ergangen ifl ! pallelujab

!

7. ©aö SMabl mir Sille haften
fetn, Soju un4 ©oft gelaben

; ©er
alte ©auerteig nicht feptt ©oll bei
bent Sort ber ©naben. <£brifhttf
mtU felbfi bie Äoft fepn, Unb fpei-
fen unfre ©eel’ allein : © fr ©laub’
fetn’ö anbern leben will. pallelujab!
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£öl * * len*gluth
;
O t>ei = li - ger ©ott, atl = mäch*ti *.ger £clb J
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2. © heiliger (Sott, allmächtiger

£clb! ©u Sebenöfürft bcbältft baö
gelb, 3crmatmft bcr ©Klange £o»f
unb Steich, ©ie un$ »crgiftet all*

augleicb ; © heiliger @ott, atlmäch*

tiger £elb !

3. © heiliger ©ott, allmächtiger

£>elb
,
3nm ©nabenthron uns bar*

geftellt! ©u bift baö rechte ©fter*
lamm, gür uns gefchlacht’t am
Jlreujeöftamm

; © heiliger ©ott,
allmächtiger £elb

!

4. © »eiliger (Sott, allmächtiger

£etb ! Sefchirm’ unö 211T in beinern

3elt, SSergib bie ©cffulb unb alleö

430- d d

I
?cib, Unb fchenf unö betn’ ©erecb»
tigfeit , © b^itiger ©ott, atlmäch«
tiger ^>elb

!

5. © heiliget ©oft, allmächtiger

£elb, £err 3efu, Sröfter aller Seit!
Sir »reifen bic» ju biefer griff,

©aff bu öom Sob erffanben bift.

© heiliger ©ott, allmächtiger £elb

!

6. © heiliger ©ott, allmächtiger

£>elb ! £ilf, baff mir tffun, maö bir

gefällt. £ucr auferffchn »on ©ünben
all’, Unb bort eingehn junt fnm»
melöfaal, © heiliget ©ott, all»

mächtiger £elbl

Stach berfelben SJtelobie.

© herrlicher Sag, o fröhliche

3eit, ©a 3efuO lebt chn*- alleö

4'eib! ©r iff erffanben »on bem
vSob, Sir ffnb ertööt auö aller

9?oth. © herrlicher Sag, o froh*
liehe 3 eit!

2. © herrlicher Sag, o fröhliche

3eit, ©a mir »on ©ünben ffnb be*
freit ! ©ctilget iff nun unfre ©chulb,
Sir ffnb gerecht auö (Sottet $ulb.
© herrlicher Sag, o fröhliche 3eit

!

3. © herrlicher Sag, o fröhliche
3eit! ©er ©egen iff unö nun be*
reit; ©ureff ©brifti ©ieg mir ffnb

getröff’t Unb »öflig »on bem glue»
erlöst. © herrlicher Sag, o froh*
liehe 3eit!

4. © herrlicher Sag, o fröhliche
3eit! ©ie £iebe ©otteö unö erfreut;
©er gluch bcr ©ünben iff geftillt,

Sir ffnb mit ©naben nun erfüllt.

© herrlicher Sag, o fröhliche 3eit!
5. © herrlicher Sag, o fröhliche

3eit! ©ie Seit muff laffen ihren
9ieib: ©b ffe gleich noch fo fehr
erboöt, ©ie iff beffegt, mir ffnb

getroft, © herrlicher Sag, o fröh»

liehe 3eit!

6. © herrlicher Sag, o fröhliche

3eit! ©er Seufet iff beffegt im
©treit, ©er unö berflaget Sag unb
9?acht; 9lun »at an un$ er feine

SWacht. © herrlicher Sag, o fröh-
liche 3eit!

7. © herrlicher Sag, o fröhliche

3eit! ©ott fe» gebanft, ber Sob
iff heut 3?ejmungen unb ber Äraft

beraubt; Äein ©brift nun fe», bem
»or ihm graut ! © herrlicher Sag,
o fröhliche 3eit

!

8. © herrlicher Sag, o fröhliche

3eit! ©er f>ölle 9teich in Smigfeit

oft nun burc» 3efum ganj jerffört,

Unb ber SBerbammniff tft gemehrt.

© herrlicher Sag, o fröhliche 3eit

!

9. © herrlicher Sag, o fröhliche

3cit! erhalt’ unö, 3efu, biefe

greub’, 3« faßen hier ju aller

©tunb’, Unb bort einmal mit fei’»

gern Sffunb : © herrlicher Sag , o

fröhliche 3eit

!
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•

2. ©ti, bembie Stopfung unter*

thänig, Söifl unfer Sruber nun unb
Sönig S$on Swigfcit ju Swigfcit.
Sein Sooö ifi lieblich bir gefallen,

Unb beinen Slueerwäblten allen 3fi

gleiche £>crrlichfcit bereit. Su fiellft

auf bem Stltar Sein 33lut für Sille

bar 3»r SJerföhnung. Si5ir fotlcn

rein, Sluf ewig bein, Sin ^ricficr»

»olf unb gürflen fehlt.

3. Su wirft mit beinern Hebend
ftabe Sie Seinen auch auö ihrem
©rabe 31 umführen in beö fnntmelö
Sicht. Sann (chatten wir mit cw’gcr
SBonne Sich felbft , £>crr 3?fu,
©nabenfottne , S5on Slngeftcht ju

?-— —

0

Slngeftcht. Sen Seih wirb beine
£anb 3nt neuen 3?aterlanb 9teu
»erflären. Sann ftnb wir frei

Surch beine £reu’ 1 Su auf bem
£bron machft alleö neu.

4.

£) aiufcrftanb’ner , fleh bet»
nieber Sluf beine ©iitiber, beine
Srüber , Sie noch im Sobcöthale
fiehn 1 Äornnt bu , ©ettebtet , unö
entgegen , Saft wir ttttö böllig

freuen mögen, Unb Iah unö beine
Klarheit fehn. £eit Sillen, bie mit
bir Schon auferftanben t>ier Surch
ben ©lauben

! £ier ftnb fte fchon
SentSob eniflohn; ©tärf unö ben
©tauben, ©otteö ©ol;nl

-0—0

146.

f i i 1 f

i

r "P 15
Sluf, auf, mein £erj, mit 3tcu * ben, 9?imm wahr baö
Saö heul nach ban*gen Set s ben Sie bunf*len

fFfppr
SSol'fen bricht!

^c ‘n £eiIanb mx 3C * lefll ®ort, wo man um? hin»

~cr w
trägt, SSenn bcr he »freiste ©eifi Ser Sr*be ftch entreißt.

=t «i

-e-e-
\Z/

2. Sr warb inö ©rab gefenfet, berfiir, Unb fchwingt fein Sieg3»

t, ü
c‘n £<>bngcfchrri ; Soch panier

;
2Ber ihn am Äreute fah,

fh’ ber ftetnb eö benfet, 3fi Shri- 3i
'

ftuö wirber frei. Sr tritt alö £elb
S

anier
#

luft nun fjßllelujabl
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3. ©o barf ich beute flauen ©en
testen ftreubentag

;
Sor nicht3 mehr

barf mir grauen , 2Sa3 fonfl mich

fct>re(fcn mag. 3<b habe frohen 3Hutb,

3# holt’ ein eble3 ©ut, ©a3 mir
bureb 3efum Sbrift 2lu3 £ieb’ er*

morben ifl.

4. 9?un brobn bet £öße Stötten

IBergeblicb mir ©efabtj 3<b barf
pe fübn »erfpotten , ©ie frümmen
mit fein £aar. 9?un mirb be3 So*
be3 SWac^t ©etrofl »on mit »er=

lacht; Sr fiütme noch fo milb: Sr
bleibt ein ©ebattenbitb.

5. Stun mag bie SBelt' mich bof*

fett, SDtit ihrem 3orn mir brobtt,

SJitcb ting3 umber »etlaffen, urtb

tbmäbn mit bitterm £obn: ©ie
Xrübfal trübt mir nicht SDfein£erj

unb Slngepcbt
;
©a3 Unglücf ift mein

©lief, ©ieStacht mein ©onncnblicf.

6. Sin Sbrifto bleib* ich bangen
2(13 feineö 2eibe3 ©lieb

;
ffiobin

mein £aupt gegangen , ©a nimmt
e3 mich auch mit. 63 reiht fich bureb

ben £ob, ©urch ©ünbe,,SBelt unb
9totb ;

83 bringt burcb3 £ößentbor

:

3# bringe mit empor.

7. 83 bringt jum ©aal ber Sb»
ren; 3# folg’ ihm immer nach;

9ücbt3 fann mir ba3 »etmebren,

Sein geinb, fein Ungemach. 63
tobe, ma3 ba fann ! Sr nimmt pefr

meiner an; SBenn aüe3 mich be»

fiürmt, Sleib’ ich »on ihm befchirmt.

8. S3 bringt mich an bie $for»

ten> ©ie in beit Fimmel führt,

©aran mit golbnen SSorten ©er
©ptuch gelefen mirb: „SBer bort

mirb mit »erböbnt, SBirb ^icr auch

mit gefrönt; 2Ber bort mit fterben

gebt, SBirb ^ier auch mit erhöbt.
-
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2.

Der ohne ©ünben »var gebor’n, 3. Job ,
©ünb’, Üeufel, icben

Drug für unö ©otteö ^oxn , £at unb ®nab\ M’S in £änben er hat

;

unö »erföhnet, Dafj uns fein’ Gr fann erretten 2lUe, bie ju ihm

f>ulb gönnet. Äprie eleifoit 1 treten. &prie eleifon 1

148J
T mm "'T

Gr ifl

Ä
-O-

& 4
er * flan * »ben, ber fein $3lut

5 J cfä 4 •©

»er»

4
=o=

:

J i-

I- pPcr
3=

r p r r

gof »fen, Den einfl be$ gcl * * fen bunf»le ©ruft »er»

3i=P
•2- 8 -

a o
-*jp~ P:

*

'
t; i®-

i—

r

i r

fc^Iof » fen, Dem ©ra»bcS : tü * » eher 2lrnt unb gu0 um»

3EH
=̂o=

# d
-o >—

d

Tc_d-_

£ ±

¥ S=sslplfegS
r J_T

Gr ifl er * fian * * * » bcn!

i-J

2. Gr ift erflanben, t»ie er es

»erfprochen, Durch Sßache, ©iegef,
©tein unb 9?a<$t gebrochen. Die
SPförbcr ffief?n , bie £öllc liegt in

©chanben
; Qx ifl erflanben !

3. Gr ifi erflanben, ber fein 3?olf

»erföhnet; Glicht mehr mit Bornen,
nun mit ^IreiS gefrönet, ©prichi
ih« fein Sater frei »on DobeSban»
ben; Gr ifl erflanben!

4. Gr ifl erflanben, früh am Dfler»

tage. £int»eg mit ©alben, Dbtä*
ncn, Drauerflage ! Gr ifl nicht hier,

ifl nicht im ©tab »orhanben; Gr
ifl erflanben

!

5. Gr ifl erflanben
!
£eil’ge ©te*

geSfieube duiOt heute nach beS

DobcS 2lngfl unb Seibe Dem 3Solf,

baS er erlöst, unb allen Uanbcn.

Gr ifl erflanben!



186 93on ber 2fuferfte$ung 3«fu grifft.

6. Gr ift erftanben, unb frbon

lebrt fr «lieber, ©cfton tröffet er

bif tiefbetrübten ©rüber
;
©ie fühl*

ten eö, ald ihre £erjcn brannten,

Taft er erftanben.

7. ©ep uns* millfemmcn bu, ber

auferffanben! 2111’, bic biib baffen,

mcrben nun ju ©cbanben J 2111' beine

grommen macbft bu loö bon San»
ben

;
Tu bift crffanben

!

8. Grftanbner 3cfu , -^err , auf
ben mir hoffen! Stun ift, waö bu
txr^eiffen , eingetroffen

;
Tu bift

bollenbet; unfet 2 eben bift bu,

Grftanbner 3efu

!

9. ©ep unfer SUtbm unb £etl,

unb unfre gteube! Steift’ und aud
allen ©ünben, allem Scibe

;
— 3«/

unfer Äönig , unfer griebe bift bu,

Grftanbner 3efu !

10. ©leib’ unfre Hoffnung, wenn
wir fcblafen geben! Saft und im
©ebauen bcrrlicb auferffrben! 3«t

Tob unb ('eben unfer 2lUcd bleibft

bu, Grftanbner 3efu 1

M=o-

149J
i £) auf * er*ffanb=ner ©ie
£>eutbringft bu greube, ba

I

"Cr

ged*fürft, Tu Serben al*let

bu »trff 3ur greube und ge»
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bift bu nun er
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ben, Unb frei ben To »bed * ban • • ben.
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2. Stun gebt und frübli# «lieber

auf Tie rechte ©nabenfonne; Tie
nnd bcrfcbnxmb in ibrcitt Sauf, ©ibt
©trablcn reiner Sonne; 3etyt »ft

bie ©eel’ 2>tit greubenöl ©cn bir

gefallet tborten, Uub ffebt im neuen
Crben.

n-
=C-rP--prq|
T

3. Tic fiväftc beiner 2/?aieftät

Tur^brecben ©rab unb ©teilte

:

Tein ©icg ift’d, ber und mit erböbt

3um bellen Ohiabenfdicinc
;

Ted
Tcted Sutb, Ter £-ellc ©lutb £at
alle 2>tacbt berloreit, Unb »it finb

neugeboren.
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4. D baff mir tiefen tycitren ©ieg

Scbenbig mosten fennen, llnb unfet

$er3 bei biefem Ärieg Üebenbig

möchte brennen ! Dehn anberß

ntc^t Äann btefeö üübt Unß in baß

Seben führen, 2ilß trenn mir ©lau»
ben fpüren.

5. ©o britb benn fclbft bitrcb

nnfer £etj, £)3efu, prft ber ©b 9

ren , llnb lafi »orber unß bimrnel»

toärtß 3« bir unß flfaubifl Ufyxtn,

Dafj n>ir in bir Die offne Dbüt
3ur em’gen 9?ube finben, Unb auf»

erfkfm bon ©ünben!
6. 3a, lafi baß toaste Slufcrflebn

Unß in unß felbft erfahren, Unb
auß ben $obeß=@räbern gehn, Daß
»ir ben ©ebafj bewahren ,

Daß
tbeutc *pfanb, Daß beine £>anb

3um ©iegen unß gegeben : ©o
gehn nur ein jum wen.

2. Sefu^/ er, mein ßeilanb, lebt; 4. 3<b bin ©taub, unb mujj ba»

3 (b metb’ auch baß Üeben flauen, bf* Slutfj einmal 311 ©taube wer»

©epit , wo mein ©rlöfer febwebt : ben
;
Diefcß weiß ich ,

boeb wirb er

SBarum feilte mir benn grauen? 2J?itb erweefen auß bcrSrben, Daß
Väffct auch ein £aupt fein ©lieb, itb in ber £crrlicbfeit Um ibn fepu

23el<beß eß nicht natb fi<b jiebt? mög’ allejeit.

3. 3tb bin butcb ber Hoffnung 5. ©inen ?eib, ben ©ott erbaut,

5Banb 3« genau mit ibnt »erbun« SBirb bie neue SSett mir geben,

ben, £alt’ ibn mit beß ©laubenß Dann Wirb ber »on mir gefront,

£anb geft in meinen lebten ©tun» Der mich min ju ficb erbeben. 3m
ben, Daß nticb auch fein Jobeßbann
Gmig bott ib»n trennen lann.

berflärten feib toerb’ üb 3^fUTO fc‘

ben cmiglitb.
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6. ©iefer meiner Xugen Siebt

Sitb ihn, meinen heilanb) fennen

;

3#/ ich felbfi , fein gtembet nit^t,

Serb’ in feinet Siebe btcnnen, Unb
Die ©ebwacbbeit um unb an SBSirb

»on mit fcpn abgetban.
7. SaO bter fränfelt, feujt unb

jlebt, Sirb bort frifcb unb herrlich

geben; 3tbifeb »erb’ ich auögefä’t,

•ptmmfifcb »etb’ ich auferfteben

;

•5>iet »erwefet mein ©ebein, ©ort
»etb’ icb unfterblicb fepn.

8. ©eyb getroft unb hocherfreut l

3efuö trägt euch ^ meine ©lieber,

©ebt nicht SRaum ber ©raurigfeit

!

©terbt ihr: Sbrißu3 ruft euch wie*

ber, Sann einft bie spofaune ftingt,

£>ie bureb alle ©räbet bringt.

9. Sacht ber ftnftern Srbenfluft,

Sacht beö ©obeö unb ber fallen!

©iegreicb fotlt ihr auä ber ©ruft
Such bem £eilanb jugefctlen ; ©>atm
»irb 6cb»acbbeit unb SSerbruft Sie*

gen unter eurem guß.
10. 9lut baß ihr ben ©eift erbebt

35on ben Süßen tiefer Srbeit, Unb
euch bem ju eigen gebt, ©cm ihr

wollt bereinigt »erben, ©ebieft baö
£erje bort hinein

, So ihr ewig
wünfebt ju feyn

!

SRctA berfelben SOltlobi«.

3efuö Teht ! mit ibm auch icb

;

©ob, »o finb nun beine ©ebreefen?

3efuö lebt, er »irb auch mich 23on

ben ©obten auferweefen. (Sr »erflärt

mich in fein Sicht, 2Meß ift meine
3u»er ftcht.

2. 3efu$ lebt ! ibm ift baö Sicicb

Heber alle Seit gegeben. ®?it ibm
»erb' auch icb zugleich Swig berr*

feben, ewig leben, ©ott erfüllt, wa3
er »erfpriqit; 33ieß ift meine 3u*
»erftebt.

3. 3efuö lebt! »er nun »erjagt,

©ünbigt än beö SDiittlerd ®btc.
©nabe bät et jugefagt, ©aß ber

©ftnber ftcb belehre, ©ott »erßößt
in Sbrißo nicht; ©ieß ift meine
3u»er ficht.

4. 3efu$Iebt! fein £eit ift mein;
©ein fe» auch mein ganjeö Seben.

ftteineö perjenö »iU ich feyn, Unb
ben Süflen »iberßreben. Sr »erläßt

bie ©einen nicht; SDieß ift meine
3u»er ficht.

5. 3?fuö lebt! ich bin’3 gewiß:
9?ichtö foll mich »on 3«fu feyeiben,

.Steine 2Jlafit bet ginßerniß, 5?eine

l'errlicbfeit , fein Seiben. . Sr gibt

Äraft ju btefer Pflicht, ©ieß ift

meine 3u»erftcbt.

6. 3efuö lebtl nun ift ber ©ob
ÜDiir ein Singang in baö Sfben.

Selchen ©roß in ©obeänotb Sirb
eö meinet ©eele geben , Senn Re
gläubig ju ihm fprtcht: £err, $>err,

meine 3u»erR<bt

!
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2. ?aß bc$ ©anfeö £arfe flinaen,

Saß bie ©eele freubig bebt ! “aßt

unö, laßt unö mächtig fingen ©em,

ber flatb unb ewig lebt, ©aß ba$

£etj »or SBonne bebtl ^tci$ unb

Gpre laßt un$ bringen ©em ,
ber

ftarb unb ewig lebt ! ©em, ber fiarb

unb ewig lebt

!

3. 311$ in 9)?orgenbämmerungen

9?odj) »erbiiHt, bie Gtbe febwieg,

25a jtt tiefen Slnbetungcn ©ottcö

(gngel nieberftieg, 3tber jefct noch

bebenb febwieg , ©a erfianbeft bu

;

fißnell fungen 3lllcr Fimmel (Sböre

bir, ©obcöüberwinber, bir.

4. Sei ben lobten ibn ju finben,

©ing fte bin, wo G^xifluÄ fc^Iicf

;

2t(b, was mußte fte empfinben, 3U$

er fanft: 3J?aria! rief; Unb al$

fte: 3tabbuni! rief! perrl eittfi

werb’ auch icb bicb finben, SBobein

©ott ift, unb mein ©ott, Stuft mich

nun ju bir ber ©ob.

5. SBenn icb auö bern ©rabc gebe,

2Benn mein©taub oerfläret ift, 3Öcnn

icb, £ert, bein Slntlifc febe, ©icb, mein

Mittler, 3efu (£t;rift ! ©icb, SJetHär-

ter ,
wie bu bifi ! 0 bann, wenn icb

auferftebe, f?ab’ icb, bu ber ©iinbet

©eil, ©anj an beinern Üebcn ©beit!

6. 3efjt, ba icb an bicb nur

glaube, ©eb’ icb bunfet nur unb

fern, Geb, ber SBanberet im ©taube,

Sieb, bie £errlicbieit be$ £>errn!

Sieb ,
bie fberrlicbfeit be$ |>errn

!

Senttocb, wenn icb innig glaube,

Senn icb biirfte ,
firömt mir Siub

Seines* ©ob's unb £eben$ ju.

7. ©erne will icb hier noch wal*

len, £etr, fo lange bu eö Willft;

Äomttten will teb ,
nicberfallcn,

giebn ,
baß bu bub mir entbütlß»

Unb mein £erj mit iiraft erfüllft,

Sein bo<bbftli8 Sob ju lallen,

©elig war ftct$, wen bein lob

liwiger l ju bir erhob.
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8. Da hinauf bie @ngel wallten,

3n ben mächtigem ©efang Sautet

ihre Warfen fcbaütcn, Da ibr Sob
gum j^rone brang, Da{j baoon bet

ä^ton crflang , Dajj bie £untmet
wicberbatlten : Da , ba batteft bu’ö

»ottbraebt, Da warft bu born £ob
erwart.

9. Singt bern £>errn, fingt ibm
irun ^Jfalnicn

! 3efu$ Cfbriftuö bat

gefiegt. Streut bent Ucberwinbcr
Rätinen , Die ibr bang’ unb wei»
nenb fibwiegt, Sttö er ftatb ; @r
bat gefiegt! 3“ berfntnmel böbern
Watmen, 3u ber Ueberwtnber Spor
Steig’, o Sieb beö Sammö, empor

!

10. Ucberwunbcn , überwunben
öat ber £>err bcr £errticbfeit

!

Sieb, er febtummerte nur Stunben
3n beä ©rabcö Dunfelbeit! Unb

ba ubetwanb er weit , Unb ba
glängten feine SSunben, ©tuteten,

$>altelujab ! 9lun ni(bt mepr auf
©otgatpa

!

11. £iiget um ben Dobtcn ©ot*
teä, Barum gittert ibr, gu ftiebn?

geifert um ben Dobten ©otteö,
Barum bebet ibr um ibn ? Barum
ftürgt ibr bonnernb bin ? £>üter

um ben Dobten ©otteö! Barum
fanft ibr, atö ibr flob't? Barum
fanft ibr bin, wie tobt?

12. Diefen beinen erften 3?ugcn
folgten anbre 3e«öcn nach, konn-
ten beine ©oten fibweigen, Da bcr
geinbe gtuep unb Scbmacb, Da ber

gelten Donner fpraep? 9ticptö bet«

mochte fic gu beugen, 9ticptiJ bcr

©oten £elbenmutb; Starben fie,

fo fpracb ibr ©tut
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©Ott ber QCuferfie^ung 3feft» C&rijU. m
2. Der für und fein Men 3n 5. Der ba lag begraben, Der ift

ben Job gegeben, £at und bad l!e* nun erhaben, €einJbun ft# in bet

ben »ieberbracbt, Drum fingen wir Äraft cr»cidt , Son aller ßbriften»

aud aller 2??at^t
:
£allelujabl beit geprcidt: £allelujab 1

3. Der am&reuj gehangen, Jief 6. l£r läpt und ocrfünbenüöfung

in fermerem Sangen ,
Der lebet aller ©unten , Sie man fte nun

nun in £errlicbfeit, Und ju bertre* bur# rechte 23 u&’ 3n feinet Drb»

ten fteid bereit : £aüelujab ! - nung fuc^en mup: £aüelujab:

4. Der fo ganj »erfcb»iegen 3?te* 7. £err, ben c»’gen grieben £aft

ber ift gediegen, Der £öUe ftatfeit bu und berieten; 9iimm »eg all’

gürflen banb, Der wirb nun in unfre fttfiffetbat, Dajj mir bir ftt>»

ber £>öb’ erfannt: £allelujab l gen früh unb fpat :
£allelujabl
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I SS/

2. ©tecfe nun bein ©iegeOjeicben

Ruf bet bunfeln ©ruft empor!
SBag !ann betnem Siubme gleiten ?

£elb unb Sönig, tritt peroor! Sa#
btt taufenb Ctngel bienen! ©enn
nach harter Setbenöjeit 3ft bein

Stag ber £>errlicbfeit , |>öcbile 5D?a«

jeftat ! erftbienen
;

2Belt unb £>im»

ntet jaucbjen bat ©ott fep ©anf,
f>aKelujab

!

3. £b*tle, grober gürfi, bieSBeute

©einer armen beerbe mit, ®te in

5. Silg’ in unö be$ £obe$
©rauen, Sßann bie lefcte ©tunbe
fcblägt, Sßeil bu benen, bie bir

trauen, ©cpon bie Stone beigelegt.

Gib un$ in ben bbtbften Stotben,

@ib unö mitten in ber $5ein ©ei«
nen Sroft unb ©tauben ein, o fo

fann ber ©ob niept tobten, ©enn
bie Hoffnung blühet ba; ©ott fep

©anf, £aflclujab!

6. 3eige» menn ber btöbe Sum-
mer lieber ©arg unb Grüften

fronet ©ebnfuebt .beute 3?or ben meint, SSie bie ©cbmacbbeit nach

©bron bet ©nabe tritt, ©einen bem Schlummer ©ort in boller

gtieben gib unö 2ltlen ! © fo jauch* Sraft erfebeint. ©inb mir flerblitb

jet £etj unbSMutb, 2Beil baO Sooö f>ter geboren, © fo greift ba$ Juble

unö munbergut Unb auf’ö Sieb* ©rab Stur, ma$ flerbltcb b*©t, un$
litbfie gefallen, greub’ unb SDBonne ab, Unb bet ©taub ift unbetloren

;

grünen ba. ©ott fep ©anf, £al» Unfer £irte bötet ba. ©ott fep

lelujab ! ©anf, £allclujab 1

4. Sa#, o ©onne ber Geregten, 7. Stufe bie jerfatlnen ©lieber

©einen ©trabl inö $>erje gehn! ©nblitb auö ber bunfeln Stacbt,

@ib ©rleucbtung beinen Snecbten, Sßattn ber ©einen Slfcbe mieber

©a# fie geiftlicb auferflebn. £ält 3n berflärtem ©lang ermaßt,
ber ©eblaf unö noch gefangen, © ©ann mit# bu bie Srone geben,

fo forbre bu ben Sauf, Stufe mach* ©ann mirb unfre bolle ©ruft,

ttg: macbet auf! ©enn bie ©ebat* f>err, mit engelgleicbet Sufi Smig
ten ftnb betgangen, Unb ber beOe beinen ©ieg erbeben, Unb mir fpre»

Sag ifi ba! ©ott fep ©anf, |>al= eben auch allba: ©ott fep ©an!,
lelujab ! f>allelujab l
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2. ©leb’ au0 bem @rab bet

©ünben auf, Unb fuc^’ ein neue0
Seben ; Cr Wirb junt froben ©lau*
bcnOlaüf Qir ©otlcöfräfte geben.

23ltcf’ aufwärt0, wo bein 3efu0 Wr
Unb fueb’ , wa0 broben , al0 ein

Gbrtfi, ®er gcifllicb auferfianbon.

3. Quält bitb bcr ©orgen fdjwe*

rer ©fein : SVin 3efu0 wirb if»n

beben ;
@0 fann ein Cbrifl, in

Äreuj unb <pein Sei ibm in SSonne
leben. SSirf beine ©orgen auf ben
£>errn, Unb forge niebt , er ift nicht

fern, Qenn er tfl auferfianben.

4. ®rum auf, mein £>erj, junt

guten ©treit 5D?it©atan, JBelt unb
©ünben ! Äraft, 8eben unb ®crccb*
tigfeit Söirfl bu jum ©iege finben.

gür bicf> bat baö gewürgte ?amm,
®er ftarfe ^>elb au0 3«ba’0 ©tainm,
25te geinbe überwunben.

1-^

5. ?afj Weber Seufel, SBeft no#
£ob 25idb febeu unb jagbaft ma=
eben; ®ein 3efu0 lebt

;
e0 bat nid^t

9?otb, Cr ifi noeb bei ben ©tbwa*
(beit Unb bei ben _ Sinnen biefer

2Belt 2(10 ein gefrönter ©iegeö*
beib

;
Cr b>tlfl bir überwinben.

6. 2itb mein £err 3efu, bcr bu
bift Sont £obe auferfianben , 3tett’

un0 au0 ©atanö SD?acbt unb Sif},

Unb auö beb Jobe0 Sanben ! Itnb
jiärf un0, baff wir fnögemein 3um
neuen Seben geben ein, 2)a0 un0
bein ©ieg erworben.

7. ©ep botbgelobt in biefer 3eit
SSon allen ©otteöfinbern, Unb ewig
in bcr £err(icbfeit Son allen lle=

berwinbern, Qie überwunben burcp
bein ©lut

;
£err 3efu, gib un0

Äraft unb SJfutb, 2)af» Wir auch
überwinben 1

13



2. ©u ^aft nun überwunben ©et 6. ©u t>afi baö £eil erworben;
geinbe 2>?a#t unb ©pott. Sir ba* Sit preifen bi# bafür. ©inb wir
ben ©rofl gefunben, 5D?it unö ifi mit bit gefiorben, ©o leben mir
nnfer ©ott. mit bir.

3. ©er grieb’ ift unö erftritten, 7. Sit Wolfen ohne ©rauen STOit

Unb jeber ©Freden flieht; 3n ber bir jum ©rabe gepn, Senn wir
©ere#ten Jütten Srf#aUt baö ©ie* nur bort bi# flauen , Unb felig

geöfieb. auferflepn.

4. 3#eif’ unö beö ©iegeö Seute, 8. ©#wing’ Deine ©ieaeöfabnen
Den ©rofl nun rei#fi# auö

; 21# 2lu# über unfer £erj ,
Unb ietg’

fomm, unb bring’ no# beute ©ein unö einfl bie Sabnen Som £obe
£eif in £>erj unb £>auö! biutmefwärtö.

5. 3n beineö ©rabeö ©taube 9. Saö fann unö benn no# f#a«
Viegt unfre ©#ufb bebedt; ©efl ben? ©cö ©obeö fßfeif ifl flumpf;
tröftet fl# ber ©faube , ©af #n Sir ftnb bei ©ott in ©naben, Unb
fein geinb mehr f#redt. rufen f#on: Jriumpf

!

SSott ber Himmelfahrt 3cfu

Google
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2. ©otttob ! nun ifl »er Seg ge*

macht, Unö fleht ber £>immel offen,

©bnfiirö fcbleufit auf mit großer

5>ratibt; Sorbin maräü’ö »erfebtof*

fen. Ser glaubt, beb £>etj mirb

freuben»ott; Subei er (ich auch rü*

ften foll, Sem Herren nacbjufolgen.

Hatteluiah, -^aOeluiab I

3. 23er nicht folgt, noch fein'n

Sitten tbut, Sem ift’S nicht ernfi

jum Herren; Senn er mirb auch

»or gteifch unb SBIut ©ein Himmel*
reich »erfperren. 2lm ©tauben
liegt’öl fo ber ifl acht, ©o mirb

auch g’mtfi baS Sehen recht 3u
©ott im Himmel g’richtet. Hatlelu*

jab, Haüelujab!
4. ©otch’ Himmelfahrt fangt in

un$ an, Senn mir ben Sater ftn«

ben, Unb flieben ftetö ber Seit ihr’

Söabn, £bun unö 31t ©otte$ £tn*

klx

bern; Sie febn hinauf, ber 33atcr

herab , 2ln Sieb’ unb Sreu’ gebt

ihn’n nichts ab, 33i3 fte $ufammen*
fomnten. Hatlelujab, HaUetujab!

5. Sann mirb ber Sag erfi freu=

benrcich, Senn ©ott unö ju heb

nehmen Unb feinem ©obn mirb
machen gleich , 2Uö mir benn iefct

betennen : Sa mirb ftch ftnben greub’

unb iOTutb 3ur em’gen 3cü beim

höchften ©ut ; ©ott mott’, bah mir’d

erleben
! Hatlelujab, Hafletujab I

6. spreiö fep bem Herren 3efu
ßbtifi, Ser für uns ift geftorben,

Set für unö uuferfianben ift, Unb
bat baö Heil ermorben, Sah mir
nun nicht in Stbamö galt Umfom*
men unb »erberben 2ttT , ©onbern
ba$ Sehen erben! Hatlelujab, Hat*
lelujab

!
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2. ©u läß’t butcb bettte £im*
melfabrt ©en Fimmel offen fepen;

©u b<*ß ben ©eg geoffenbart, ©ie
wir jum Skter geben, ©er ©laube
weiß unb iß gewiß, ®u babeßunS
im ^arabieö ©ie ©tätte jubereitet.

3. ©u gingß in$ £eiligtbum

hinein Sraft betner ^eil’gcn ©un*
ben, Unb b<*ß ein ew’gcö ©eltg*

fepn, SBerberrlicbter 1 erfunben. ©u
haß allein bureb beine 3Dfacbt Unö
bie ©erechtigfeit gebracht, ©ie un*

aufbörlicb währet.

4. ©ing unfer £aupt junt £ün*
ntel ein, ©o werben auch bie ©lie*

ber ©ewiß nicht auögefchtoffen fepn ;

©u bringß fte alle wieber. ©ie
werben ba fepn, wo bu biß, Unb
bich »erflätt , £err 3efu (Sbtiß,

SWit ew’get Sonne feben.

5. 3cuch unö bir na#! fo laufen

wir; ?aß unö ein bintmlifcb ©efen
3n ©orten, ©erfen unb Regier
3kn nun an, £err, erlefen. 3eu#
unfer £erj bem Fimmel $u, ©amit
wir ©anbei, ©cha$ unb 3Jub’ 9lut

in bem Fimmel haben.

6. ©aö broben iß, laß fünftig*

bin Un$ unabläfßg fueben; ©ad
eitel beißt, baö lebt’ und ßiebn,

©ad fünblich iß, »etßuchen. ©eg,
©clt! bein ©chafc unb greuben*
fchein 3ß »iet ju elenb, ju genuin
gi'tr bintmltfjbe ©emütber

!

7. O Äleinob, bad im $immel
ßrablt , 9?a<b bir nur Will ich lau»
fen. D ^erle, bie fein ©eltfreid

»ablt, ©tch witt ich bi« noch fau*
fen. © (frbtbeil, bott 3ufriebenbeit,

© £tmmel »oller ©eligfett, @ej>
mein aud 3efu ©naben

!

2. (5c ftfjt ju ©otted rechter |>anb,

£attelufab ! Ü3eberrfcbet Fimmel,
SReer unb 2anb. £allelufab

!

3. erfüllet iß, Wad ©ott »er*

f»ra<b : £atletujab ! 3«m ©bron ging
ehrißuä nach ber ©cbmacb. pal*
lelujab

!

4. 9tun ßöt ein^Zenfch auf©ot*
ted ©bron, pattelujab! ©er beißet

©a»ibd £ert unb ©obn. £>aUe*

lujab

!

5. ©’rum jauchen Wir mit ho*
bem ©on : £>attelujab ! ©elobt fep

(5briß auf ©otted ©bron. |>atte»

lujab

!

6. ©ott Skter, ©obn unb beit’*

ger ©eiß, £allelujab ! ©ep ewigti#

»on und gepreidt ! £attelujab

!
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2. Dir bienen alte Sberubim:
3?tel taufenb ©erapbim Di®
©iegeöfürflen loben; Du boft

ben ©egen nueberbraebt , Unb bifi

in ew’ger ©ottedmaebt 3ur £err*

ftbaft nun erboben. ©inget! Ätin*

et! ©(battt, ^ofaunen I Denn e$

aunen ©ngelfcbaaren, Da ber

£err ift aufgefabren.

3. Du, £etr, bifi unter £au|)t,

unb Wir ©inb beine ©liebet; nur
bon bir Äomrnt auf unö f>eil unb
Seben. 2rofi, griebe, greube, Zityt

unb Äraft, Unb wa$ bem £erjen

Sabfal f<bafft, 2Birb unö burdb b«b
gegeben. Steige, Seuae 3J?ein @e»
mütbe, Sw’^e ©üte, Dieb ju pret*

fen, Unb mitb banlbar ju erweifen.
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4. 3cuch/ 3efu, jeud? unö ganj
$u btt, £ulf, baft wir fiinftig für

ttnb für Stadj beinern Sieicpe tracp*

ten. Saft unfern SBanbel pimmlifcp

fepn, ©af? wir ber (Srben eiteln

©cpeüt Unb Itepfjigfeit beracpten

;

Unart, £offaprt i! afi un$ meifcen,

ßprifUicp leiben, Sßopl ergrünben,

2Be» bie ©nabe fep nt ftnben.

5. ©cp, 3cfU/ unfer©cpirm unb
£ort, itnb gritnb’ un$ auf bei«

göttlich SSBort, (So ftnb wir nie

oerlaffen. faü fucpcn un$, wa$ bro*
bcn ifi; Stuf (Jrben Wohnet £rug

unb Sijf, Unbgcinbe, bie und paf*
fcn. Sügett, trügen, Slngft unb 3a*
gen , Sieb , wie plagen , 2lcp , wie
quälen (Sie fo »tele ßpriflenfeelen

!

6.

£err 3ff« / fenurt, jeuep und
bir naep, ©afi wir naep lurjem
Ungemacp 3«r Srcube bort gelan»

gen! ©u bifi un$ Slßen ja ju gut
©urep beitt bergoffnc$ tpeureö ©lut
3n’$ £eiligipunt gegangen. ©afür
©oll bir ©cn und Sillen ©an!
ctfcpallcn. Stimm am ©nbe, £err,
un$ auf in Peine £anbc l

/örh==+
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2. ©u, ber emporgefaPren (fl,

©leibft boep bei un$ $u jeber grifl,

Unb perrfepeft nun in beinern Steicp

511$ waprer ©ott unb ©tenfep ju*

gleicp. £allelttjap!

3. £>ocp über
‘
f>immet, ®rb’ unb^

SDteer ©ept beine »itajefiät baper

;

©ie ©ngel alle bienen bir , Unb
beine ©liebet, £err , ftnb «Bit.

fmuelujap

!
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4. SKit Teufel, £>öHe, ©ünb’ 8. $itf unö, o »ruber, 3efu3
unb ©ob f>at eö »on nun an feine ©brifl, ©uteb ben bet f>immel un-
9lotb. 2J5et liegen will, fann’ö burtb fet ift , ©aß wir nur trauen feft

ben ©obn, ©et ftegreicb waltet auf auf bicf> , Unb in bit leben -ewig*

bem ©bton. £atlelufab l * lieb ! £attetuj;ab l

. 5. Sobt bem, bet feinen SOBillen 9. Sltnen l Simen ! £err Seftt

tbut ,
Unb ibm »ertraut mit fefteis ©brift, ©er bu jur Stedten ©otteö

«Plutb ! Seit, fabte bin ! wer fragt bift ! »ebalt unö feft bei beinern

nach bit? ©ent £tmmelöfütjlen le* Sott, Unb webt’ beö ©eufelö ©rüg
ben Wir ! ^aßelujab l unb SOTorb. £atlelujab

!

6. ©r ifi’$ , bet un$ baö bötbfte 10. Äomm , liebet £err , fontrn,

@ut Srworben burtb fein tbeureö Wenn eö ßeit
, 3« bem ©triebt in

»lut, Unb aller geinbe ©rofc unb £>errlicbfeit
l pbt’ un$ auö biefem

Stfacbt ©urtb feine Äraft ju galt gammertbat »alb in ben cw’gen
gebracht. £altelufab l greubenfaat. £>aUetujab !

7. Sit freuen unö ton £eraen3* 11. Sit fingen Simen J noch ein*

atunb, Unb fingen ibm mit frobent mal, Unb febnen unö in beinen
SWunb: ©u, 3efu$, unfet gleifcb ©aal; ©a wirb in beiner ©ngel
unb »tut , »ifi unfet allerböcbfie$ Steib’n ®aö Simen ewig Simen feon

!

©ut l £allelufab 1
' ^allelufab l

ftirfl unb ©b * ren « fö * nig! £ocbftber'
£im=met jinb ju we * nig, ©u bifi
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2. ©«V ich bich gen f>immet

faxten , ©eb’ ich bich auf (Sottet*

Sbron, ©eb' ich, wie bet Ginget

©paaren Sitte laufen bit, bent

©obn: ©otlt’ ich ba nicht nieber«

fallen, Sticht mein f>er3 »orgreube
walten , ®a bet £immet jubilirt,

©aft mein Äbnig triumpbirt?

3. Seit unb breit, bu £immel$*
fonne, Senktet beinet Sabrbeit
©trabt/ Sränft mit ©tan3

unb
ew’ger Sonne £immel$geifter ohne

3<»bt. prächtig wirft bu aufgenonu
men , 3auch3enb beiftt man bich

wittfommen; ©epau, mein f>er3 im
©taube biet Stuft au# £oftanna bir l

4. ©otlt’ icb beinen Äelch nicht

trinfen, ©a ich beine Älarbeit feb’?

©otlt’ ich mutbtoO nieberfinfen, ®a
bu watteft in ber £öb V üWeinem
Äönig will ich trauen, Stiebt »or

Seit unb Seufel grauen, Stur in

Ocfu Stamen mich Seugen fefct unb
ewiglich. v.

5. ©eift unb Ärftfte täft’ft bu
flieften, Saft ffe fUeften auch auf
mich, ©aft bie ©eifteofrüebte fprie-

ften gür ben Sater unb für bich

!

©enbe biö 3um fernften Cnbe ©ie»
fer Sett bein ©cepter, wenbe Slfle

©eelen, arm unb reich, £ert, ju
beinern Himmelreich.

6. SlOeö fannft bu, alter Orten
Stun ben ©einen nabe fepn. ©atum
fcblieft’ ich auf bie Pforten SJteineö

He^enö: fomm herein! ßomm, bu
Äönig aller ©brenl Äomm, bei

mir auch ein3ufebren ; Sebe, wie auf
beinern Sbron, gwig hier, o ©ot«
teö ©obn

!

7. ©cbeibenb bringft bu mit bein
Seben, ©ott unb Himmel innig
nab- Sehr’ mich nur im ©eifie

febweben, ©leicb atö ftünb ich »oc
bit ba, gtei bon ©ünb’ unb eitlem
Stiebe, @an3 oerfenft in beine Siebe,

3n ben Fimmel bfngerücft, So mich
3efu$ nur entgücft I

164a
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bett, ®u fc&nnngfi btc$ auf ju ©otte$ 2$ron. gör btt$ ifl

bet ©Köpfung $aupt, bu
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2. ©einSagen fommt, bteSot*
fen »aßen £erab boß 3?2ajeOät unb
?i*t ;

©ie ©einen feben ße unb

faßen Sfnbetenb auf ipr 2tngeß*t.

fegneß bu ße, bie ©etiebten,

Unb fenfefi £roß auf bie Setrnbten,

Unb ßtörnß Anbetung in ibr £etj.

®u biß , bu biß bon ©ott gefom*

men, Sitß im Sriumpb bort auf*

genommen
; 3« ^o^en Sonne wirb

*t ©*men.
3. 3b* pimmeWpfotten , f*ncß

erbebet, — ®r fommt, er fommt —
etbebet eü* 1 ®r, ber etnß tobt mar,
unb nun lebet, @r fommt, ein ©ie*
ger, in fein 9iei*. Unb aßer ©e*
rapbinen Sböre Sobßngen ibteö

fönigö Sbre; ©et ganje £immel
iß ©cfang ! Unb taufenb niege*

fung’ne Stebet ©rtönen »on ben

Warfen nieber; ®i(b, bitb ßngt al*

ler £arfen Slang l

4. 3# feb’ entbot ju bir, 25er*

tretet ! ®i* bet’ tcb ßiß im ©taube
an ; 3* »eiß, baß auch ein f*wa*
«bet Seiet 3m ©taube bir gefaßen
fattn. 3»ar faßen »or bit @ngel
nieber, ©ocb autb bet ©nget böb’te
Sieber Setbrängen ni*t mein f*wa*
*eö Sieb. Son meinen aufgebob’*
nen £änben Sirß bu nicht »eg
bein Sintlifc »enben; ©u ßebß ben
©anf, bcr in mir gtübt.

bei Ijctligctt ©etjleS.

5. @ib meinem ©tauben 5D?utb
unb Seben , ©icb über ©rbe, Seit
unb 3eit 3ftü ßatfen gtügeln ju
erbeben 3u bir in beine i)ertli**
feit! © bit, ber mich ben ginßer»
niffen ®eö em’gen Sobeö bat ent*

,
rißen, ©ur* ben ß* ©ott mit unö
bereint, ®u, aßer Setten £err unb
gübrer, ©er ©eißer ewiger 3te*
gieret, ®u biß mein Sruber unb
mein greunb!

6. Sinß »irß bu bcrrtt* »ieber*
lommen! 2t*, 3efu, fomm ! cö
feufgeit hier 3m Jbränentbate beine
grommcn ! ©taube feufjt na*
bir, na* bir! ©ann »erben auf
bem Soffcnwagen ®i* «Wißionen
©nget tragen ! ©u fommß in bei*
ner £errli*feit, Sirß aßen, bie $u
bir nun »einen, Som Fimmel atö
ibr greunb erf*einen : ©ann »irb
ibr Stagen ©eti^feit

!

7. 3a, wenn t* einß mein Sert
boßenbet, ©o biß bu’ö, meiner
©eete £eil, ©er feinen ©nget »u
mir fenbet, «Wir feinen £immet
gibt jum^beit. ©ann, bann erbeb'
i* mi* bom ©taube, Unb felig
anßbau’n »irb mein ©taube ©i*,
£crr, mein ©ott, im bfßen ?i*t!
®u »irß na* meinem Seib unb'Sbrä*
nen «Wit beiner £errti*feit mi* frö*
nen Sor aßer £lmmel 2tngeß*t.

93on bcr ©ettbung bc$ heiligen ©eijfr«.
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9. Sewobn’ mi<b ganj, bein reC*

ne$ Sempelbauö, Unb fcbmücfe mtt^

bon innen berrlit$ auö
;

2tc$, i>ftt’ge

mtgi^ber bu bet £til’ge beifeft,

Unb unfern ©inn bet ©unb’ unb
2Bcit entreifefH

10 . D üebenögeift ! Wirft bu mir
btcfeö tb«n, ©o »erb’ ig> ganj »on
Sitelfetten rubn ; Unb wenn bu
mig» inwenbig wtöft erneuern, ©o
werb’ ig> jeben Sag ein «pfingftfeft

feiern

!
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2 . ©$netl fiel auf SbrifH fmusJ*

geftnb S3on oben bee ein ftatfer

SEBinb ftttit braufenbem ©etümntel.

O ©otteöwinb, a$ (affe big» 33 ei

und au$ fpüren tnäg>tiglicb, Unb'

w?b' unö an »om Fimmel!

3 . Sr füöete bie SBobmtng ganj,

3ertbeilter 3»ngen geuerglanj üieft

fitb auf Gebern fpüren. Std», nimm
au$ unfre ßirdjcn ein, ?afj feurig

unfre üebret fepn, Unb beine

©pta$’ unö tiibteu!
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_ ,4. ©ie würben 2HP be$ ©eifleö

»oH, Unb fingen an ju reben wohl,

Sie er gab auöjufprechen. Sich, laß

auch unö erfüllet fepn, ©aß wir

beö blöben £erjen$ ©cheu’n äfttt

freiet Siebe brechen!

5. ©er fj)atiber, Stfeber, (Elamit

Äann, waö jum £eil ber Seit ge*

fcbiebt, 3n feinet ©pracbe hören.

Heb, bebe 33abelö 3trfal auf, ©ib,

3efit, beinern Sort ben Sauf, ©aß
bich bte Helfer ebren !

6. ©ie Seit jwar treibt nur ib*

ren ©pott, Unb wer nicht merft

bie Äraft auö ©ott, ©priemt leiber

:

fte finbjrunlen ! ©en rechten greu»

benwein unö gib, (ErguicT, o £err,
in beintr Sieb’, Saö oor in llngft

»erfunfen.

7. ©ein Siebt treib’ in be$ £er*
jenö f>auä SD?it bellen ©trabten
aängltdb auö ©ie alten ginfterniffe,

©aß Slinbbeit, grrtbum, falfcper

Sabn, Unb waö unö fonfi »erleiten

lann, Siuf ewig weichen muffe.

8. ©ein geuer tobt’ in unfret

Sruft, Saö fich noch regt »on
©ünbenlufi; QrrWecfe reine ©riebe,

Stuf baß wir febmeefen wahre gteub’, -

Slntiatt ber feßnöben ©iteUeit , 3« *

3efu füßer Siebe.

2. ©fift ber Sabrbeit, leite 3. ©eifi be3 Sichtet, mehr’ in

mich ! (Eigne Seitung täufchet fiep, mir SWeinen ©lauben für unb für,

©a fte leicht be$ Seg$ oerfeflt, ©er müh Sbrifto einöerleibt Unb
Unb ben Schein für Salbei* n>äplt. burch Siebe grüßte treibt.

Digitized by Google
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4. ®eifl bet Sinbacht, febenfe mit
Salbung, 3nbrutifi, geu’r »on bir

;

?a(i mein Sitten innig, rein Unb
tot (Sott crbotlic^ febn.

5. (Seift bet Siebe , Äraft unb
3u$t! SSenn mich Seit unb gieifcb

»erfucht, D bann unterfliege mich,

Safi ich ringe
;

tette mich

!

6. (Seift bet Fertigung, betflät’

3efum in mir mehr unb mehr, ltnb

erguiefe innerlich Surcb ben grieben
(Sottest mich

!

7. (Seift ber Hoffnung, führe bu
SDficb beut |ummeig*®rbe ju! ?afj

mein Setj ftcb beiner freun, Unb
in Hoffnung fetig feyn!
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2. Schöpfer unferö neuen ?e*
benö! gebet Schritt, gebet Sritt

3ft ohn' bich tergebenö. 2ich , bet
2J?enfcben $bun ift nichtig ; Seine
firaft, Sie nur fchafft, Baö jurn
Fimmel tüchtig.

3. Becf’ und auf »ont ©ünten»
fchlafe! Siette hoch £cute noch Sie
berlorncn ©ct>afe. 9iei§ bie Belt
auö bem SSerberbcn! üaf» fte nicht

gra (Bericht Ser Serjtocfung fierben.

Digitize
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4. ©eifl bcr SBciöbeit! gib unö 6. $>ilf unö nach bem Äleütob

Stilen £)urtb betn 5?id?t Unterriebt, fireben, SWacb’ unö treu, Ohne
2Bie tt>ir ©oft gefallen. 2ebr’ unö ©cj>eu pfu gang ju leben. . ?af
retbt jum SSater treten; ©ep unö unö niematö ftiue fielen

;
Streib’

nab’ Unb fpricb: ja! SBcnn n>ir unö an, grob bie Sabn ©eine?
!inbli(b beten. £eitö ju geben.

5. f)tlf ben Üampf beö ©lau* 7. @ep in ©ebtoaebbeit unfre

benö fämpfen; ©ib unö SDtutb, ©tüfce, ©tb im ©treit greubigfeit,

gleifcb unb ©lut, ©ünb’ unb 2ßelt Sroft in Jrübfalöbifce Pb*’, wenn
;u bämpfen. 2ai? nicht £rübfal, ©ott unö nach bem üeibe ©terben
Slngfi unb ?eiben, Äreuj unb -Rotb, bfi&t , Unfern ©eifi Siufmärtö in

3*etn unb £ob Unö oonpfu febeiben. bie greube.

Äomm

füll’ mit bei * ner ©naben ©nt £)ci * ner @Iäu*bi

A d d A d *
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2. ®u üiebt, ebter £ort ! 3. Tui ^ciligc^ ®ut, füfjer £rojt l

fafi unö teuebten bcö i’cbenö SBorf, 9tun hilf unö fröhlich unb getroft
Hub lebt’ unö ©ott recht erfennen, 3« betnem 25ienft bejtänbig blel=

Son -^ergrn Safer ihn nennen. D ben, Safj Srübfal unö nicht ab»
£err, behüt’ »or ftctnbcr Vehr’, treiben! ®urcb beine Äraft unö,
®afj tt?tr nicht 9Weifkr fueben mehr, £err, bereit’, Unb fiärf’ beö gtei»
©enn 3ffum Gbrift, mit rechtem fcl’cö ©töbigfeit, ©afj mit bif rtt»
©tauben , Unb ibm auö ganzer terlicb ringen, ®urcb £ob unb Seben
2J?acbt »ertrauen. £aUelujab! $>al« ju bir bringen. ^aUelujab! £atle»
Ielujab ! lujab 1

170. Äorni t,

Vri
bei » * * tf » ger ©eift ! Sr=fütt’ bie £er»icn

jä . d A _ A d d- d- d
35=t :
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2. ©er bu ber ©rößer biß fje-

nannt, ©ed aUerhöchßen ©ottcö
*Pfanb, ©u SiebcdqueU, bu Sehend*
brenn, ©u £erjendfalbung, ©na*
benfonn’

!

3. ©u ßebenfacßed ©nabengut,
©u ginger ©ott’d, ber SBunber
Ibut! ©u löfefi aller 3ungen £anb,
©ib|i frei bad Sort m alte Sanb’.

4. 3ünb’ und ein Siebt an im
SSerjianb , entflamm’ bad £er$ in
Siebcdbranb, ©tärf’ unfer fcbtracbed

gletfch unb 33lut ©urch betner

©otthcit fJarfcn üWuth.

5. ©cn geinb treib’ bon und
fern bimveg , Unb bring’ und auf
bed griebcnd ©teg, ©aß mir, bur#
beine £ulb geführt, sßom Slrgeti

bleiben unberührt.
6. Sehr’ und ben SSater fentiett .

mehl* Unb. tute ben ©ohn man
ehren foll ;

3m ©lauben mache
und befannt, Sie bu bon beiben
mirfi gefanbt.

Dgiiiz'ed by Google
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2. @ib in unfer £>erj unb ©in*

nen SSeiöbeit, 3?atb, ©erßanb unb
3»<bt, ©aß wir anberö niebtö bc=

ginnen, SÜö nur, waö bein 2Biße
fuebt. ©ein ©rfenntniß Werbe groß,
Unb mach’ unä »ont grrtbunt loö!

3. 3«g’ unö, £err ! bie 23obf=
fabrtößeege, gübr’ unö ßetö auf
ebner Sal;n

;
3iäume ferner auö bem

SSege, Saö im Sauf unö binbern
fann. SSirff 3ieue nach ber ©bat,
SEenn ber guß geßraucbelt bat!

4. Saß unö ßeto bein 3cugniß
fiiblen, ©aß wir ©otteö Äinber
ftnb, ©ie auf ibn aßeine fielen,

2Benn ßcb 9totb unb ©röngfal
finb’t; Sehr’ unö, baß be$ ©aterö
3«(bt Sinnig unfer ©eßeö fuebt.

5. Stetj’ unö, baß wir ju ibm
treten grei, mit aßer greubigfeit;

©eufj’ auch in un$, wenn wir bc*

ten, Unb »ertritt unö aflejeit! ©o
wirb unfre ©itt’ erbört, Unb bie

3u»erßcbt »ermebrt.

6. 2Birb unö auch nach ©roße
bange, ©aß baö £>erj oft rufen

muß: Stcb, mein Sott, mein ©ott,

wie fange 1 D fo mach’ un$ ben ©e»
febfuß, ©pricb ber ©eele trößficb ju,

Unb gib SKutb, ©ebufb unb 3iub’ I

7. D bu ©eiß ber Äraft unb
©tärfe , ©u gewiffer, neuer ©eiß

!

görb’re in unö beine SSerfe , Seit’

un3, wie ber £>crr »erbeißt. ©4>enf’

unö SBaffen in bem Irieg, Unb
erhalt’ in unb ben ©iegl

8. £err , bewaßr’ autb unfern

'

©fauben, ©aß fein ©eufel, ©ob noch

©pott Unö benfefben möge rauben;

©u biß unfer ©dm# unb ©ott!

©agt baö gleifcb gleich immer 9lein,

Saß bein SBort gewiffer fepn

!
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9. Sann mir enblich fallen fter* ncr £errlicbfcit unbSbr’, £>ieQ)ott
ben, ©o »erfechte unö je mehr, gibt burch 3ffam @htif!, Unb feie

2llö beö fJimntelreicheö (Erben, 3?* imauöfprec^ltd^ ifi.
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2. ©u rt?ertbeö Sicht, gib unö
beinen ©chein, Sehr’ unö 3cfant

©btift fennen allein , ©afi wir an
ibm bleiben, ©em treuen £eilanb,
©er unö bracht bat jum regten
Saterlanb. £crr, erbarm’ bicb unfer

!

3. ©u fübe Sieb’, febenf’ unö
beine (Sunft, Saft unö enipfinben
ber Siebe 33runft, ©af wir unö

ks/

»on £erjen (Einanber lieben, Unb
im grieb’ auf einem ©inne bleiben.

£err, erbarm! bitb unfer!

4.

©u bötbftfr Sröficr in aller

Stoth, £Uf, bafj wir nicht fürchten

©chanb unb ©ob, ©afj in unö bie

©inne ©och nicht »erjagen, Sann
ber getnb baö Sehen wirb »erlla*

gen. f>err, erbarm’ bich unfer!

Digitized



2. Du »irß alö ein milber Sie* ftbetne, !omm ju mir 3nbie©eele,
gen 2lu$gegoffen »ot bem S^rott, bie bu btt 3n bet Daufe neu*
örtngfi unö nichts, aW lauter @e= geboren Unb jum Dempel auöet*

gen 3$on bent SSater unb bem lobten I

©obn. Saß bodj, o bu »ertber ®aß, 4. Du burtbfebauft ber ©ottbett

Der bu allen ©egen baß, Unb ibn liefen, Sie beö SDieeteö ßißen

tbeilß natb beinern Sillen, Seib unb ©runb
;
Saö geheim iß, fannß bu

Seele mit erfüllen
! prüfen ,

Dad SSerbora’ne wirb bit

3. Du biß ja bie beße ©abe, litnb. 9iun, fo fennß bu autb (je*

Die ein SWenfcb nur nennen fann; »iß deiner ©eele ginßerntß!

Senn i<b bi<b erßeb’ unb bobe, Drum gib SeiSbeit, baß icb febe,

3ß mir ewig »oblgetban. 2lcb, er* Unb in ©otteö Segen gebe.
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5. Du bifl heilig , unb erfiebeft

5In ben deinen beine Suft; SöfeeJ

baffefl bu unb jiebeft 9ücbt in ei*

ites? Sügnerd 33ruft. ÜWat^c mich, o

©nabenquell , Stein unb jücbtig,

feufcb unb t>ett
;

Saß mich fliehen,

t»aö bu füebeft, ©ib mir> t»ad bu
gerne fiebert.

6. Du btft, ttie ber £eilanb pfle*

gef, Silben ©erjenö, fanften 3J?utbd,

SMeibft im Sieben unberoeget, Sbuft
und ©ünbern aHed ©utd. 2lcb, »et«

gib , unb nimm mich bin I ©cbenf
mtcb mir ben ebein ©inn, Daß icb

Breunb’ unb j$cinbe liebe, Seinen,
ben bu liebft, betrübe.

7. ©üßed £eil! icb bin jufrieben

Sttit ber ©nabe fanftem 3ug

;

23ift bu nicht »cn mir gefcbicben, D
fo hob’ icbSroft’d genug. Saß müh
fepn bein ©igentbum! $eb »er*

fpreebe, beinern Stubrn fWeine Sräf*
te, ©inne, Stiebe Slufjuopfern in

ber Siebe.

bc* ^eiligen ®ct(te«.

8. greitbig t»itt id? bem entfagen,

23ad bicb, o mein Srörter, fränft

;

SBill nur bad im £>erjen tragen,

Sßad mir beine ©üte fepenft. Sffiad

ber ©atan will unb fuebt, SSill i$
achten ald »erfluebt, Unb aud feinen

argen ©ebtingen Grrnfilicb, opne
©äumniß, bringen.

9. Stber acb! baß bu mich flär*

fert, Unb mir treulich fiebert bei!

•Söilf , mein Reifer, t»o bu merfert,

Daß mir £ülfe nötbig fep! Sri#
bed böfen ftleifdjed ©inn, 9timm
ben alten SBiUen bin, Daß er ftcb

in bir erneue, Unb mein ©ott ftcb

meiner freue!
'

> •

10. @ep mein Sietter, roenn ich

fterbe, fWeine SBürbe nimm mir
ob; 3eig’ in Hoffnung mit bad
©rbe, £üte mich im füllen ©rab;
Dann, bann laß mich auferftebn,

Unb ju beinern Fimmel gehn, SBo
im em’gen greubenleben ©otted
2luöert»äblte febweben.
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2. ©u Oucll, barauß bie Seiß*
beit fließt, ©ie ftcb in fromme @ee*
len gic^t, Saß beinen Stoff unß
hören, ©aß mit in ©taubenßeinig*
feit SSiet £ergen in bet (Sbriffenbeit

©ein 3eugniß fennen lehren; ©aß
mit Unß bit Ohne ©äunten ©clbß
einräumen, Unb buttß Siebe Sinbern
geigen beine Stiebe.

3. Srleutht’ unß, £err, bureb
beinen 9tatb, Unb führ’ unß felbft

ben rechten *pfab, meil mir ben Seg
nicht miffen : ©ib unß Seftänbigfeit,

baß mir (betreu bir bleiben für
unb für, Senn mir auch teiben

ntüffen. eile, £eile, Saß gerriffen

3m ©emiffen, Stoff begehret, Unb
gu bir ftch gläubig febret!

4. Saß unß ben ©alfam beiner

Äraft Sntpfinben
,

nnb gur 9?it*

ferfchaft ©abutch geffärfet merben;
©amit mir unter beiner £ut ©e*
gegnen aller getnbeSutb ©?it freu*

bigen ©ebetben. Saß bich Stcichtich

2luf unß nieber, ©aß mir micber
Sroß empfinben , Unb bie Srübfal
iibetmtnben.

5 O ffarfer gelß unb Sebenß*
hört, Saß unß bein bimmlifch füßeß
Sort 3n unfern bergen brennen!
©amtt mir unß gu feiner griff ©on
bir, ber bu bie Seißbeit bifi, Unb
beiner Siebe trennen, ©chenfe,
©enfe ©eine @üte 3nß ©emütbe,
©aß mir fönnen ebtißum unfern
£>eilanb nennen.

6, ©u ©eift beß grtebenß, fenfe
bich 3n «nfre £ergcn fräftigiieh,

Unb fc£enf unß beine Siebe; ©aß
unfer perg in Sieb’ unb Sreu’ ©em
Sfächßen ffetß berbunben fe» , Unb
f»«h batinnen übe. Sein 9?etb, Jtcfn
Streit ©ich betrübe; grteb* unb
Siebe SoHff bu geben , ©ir gum
Sob unb unß gum Sehen.
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7 . £ilf unö in reiner £eitigfeit

3$ollfübren unfre SebenSjeit; ©ep

unferö ©eiM ©tärfe, Daß unö

binfort fep »oblberoußt, Sienitßtig

fcp beö gleifcßei Sufi Unb feine

tobten Serie. 3tityre, gübre Unfer
©innen Unb beginnen SSon ber

©eben, ©aß Wir £immelierben
»erben.
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2. Saß bie Slnbaißt brennen, 3. Sirl’ an allen Orten, So au

Senn mir 3cfunt nennen; gäbt’ ©ßrißi Sorten, ©i# ein Häuflein

ben ©eift empor; ®ib itn$ Äraft ßätt; Selbe ben, ber lehret, ©egne
ju beten Unb »or ©oft ju treten; ben, ber ßöret, ©ibaff ein guteö

(Sprieß unö fclber »or. ©ib unö gelb, ©aß bie ©aat 9tacß ©ottei
SKittb, O ßöcßfleö ©nt, 3efu nanj 3iatß |>unbertfältig gtiußie trage,

itnP ßinjugeben, 3b» allein ju leben! 33iö juni großen ©age.
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33ting’ burc^ keine glommen
Unö in (£mö Jufammen , ^cil’ge

Siebcöglut! 2Saö fiel» fließt unb
trennet, ©tollenb fteß mifjfennet,

SOTat^c mieber gut. ©tofj unb3mr*t,

©eö S'leibeö ©orn ßeineö SBruberö

?
ierj betrübe; ©eßenf’ unö reine

iebcl

5.

©tb ju ebeln ©ingen SBotten

unb Sotlbringen , @ott ju bienen

ganj; Unb in unferm ffiefeit SWüffe

jeber lefen ©eineö griebenö ©ianj,

©einen 3ug, ©er oßne $rug Unö
ouf ebner Straße fußtet, Unb unö

, ganj regieret.

6. ©tärl’ bic müben giiße; SPIacß’

baö Äretn unö füße, SScnn mir
trauernb fteßn. 3eig’ ben £>intmcl

offen, Sehr’ unö bulben, hoffen Unb
ouf gefum feßtt , Jßenn unö £ob
Unb@atan broßt, ©oßmir reießlüß

Sräfte finben, groß ju tiberminben.

7. Saß unö unterbeffen Zimmer*
meßt »ergeffen, ©aß mir @ott ber=

manbt, ©aß unö ©ßrifti SBunben
©inen ffiea erfunben 3« bem 2?a*

tcrlanb; 3Mö mir bort, £> flatfer

£ort, 2luf ben ftßönen fnmntelö»
auen 3?fu 2lntlife ftßauen

!

> *.
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2. 3eutb ein, lag mitbempffnben
Unb fc^mecJen beine Äraft, Sie
Äraft, bie unö bon ©unten fuitf’

unb Sriöfung fetsafft ! Sntfünb’ge

meinen ©inn, Sag i# mit reinem

Oeifte Sit Sieng unb Sp« leige,

Sie id) bir ft^utbig bin.

3. 3<b glich ben Witben 0teben;

Su b<*ff wich gut gemalt. Set
Job bur^brana

ibn umgebt
mein Seben ; Su* \

bajt ibn umgebraibt, Unb tn ber

Stauf erftieft STOit 3efu Job unb
©lute, SW mit bem pöibften ©ute,
Saö noch im Job erguieft.

4. Su weibg mit Scib unb ©eele
3u 3efu Sieng unb 9tubm, ©atbg
mitb mit beil’gem Oete 3» ©otfeö
Sigentpum

; 33rücfft mit fein Silb*
ntg ein,. Ser ÄuöerWaplten Stem-
pel, Sag icb int obern Jempel
©off gürg unb Krieger fepn.

5. Su big ein ©eift, ber lehret,

Sie man reibt beten fofl; Sein'
Sieben wirb erpmt, Unb macht uns
fegenöboff; Sö geiget bintmelan,

£>alt an in 3efu ©amen , Unb
bringt oon Sem ein Smen, Ser
Äffen helfen fann.

6. Su btft ein ©eifi ber gteube,

Saö Jrauern iiebft bu nitpt, Sr*
leuibtefi unö im Serbe 270 betneö

Jrogeö Siipt. Sib fa, wie manipeö
97at £ag bu mit fügen Sorten
27ir aufaetpan bie Pforten 3um
golbnen pimmeWfäal 1

7. Su btft ein ©eift ber Siebe#

Sin greunb ber
!

greunbtidpfeü,
Sifig niipt, bag uns betrübe3orn,
£aber, £ag unb ©eib. Set 3»ie*
tratet biji bu gtam, 37aibff, tag in
Sicbefffammcn ©t# wieber fliegt
jufammen, SaS auSeinanbet fam.

8. Su, £err, pag feibft tn£5n*
ben Sie ganze, weite Seit, -Stannfi

27enf<ben perzen wenben, Sie es

bir woplgefafft. Stb gib unö Äraff
unb 9tatb 3« grieb’ unb Siebes*

banben
; ©erfnüpf’ in affen Sanbett

Saö ficb zertrennet patt

9. Srbebc bicb, unb fleure Suf
Srben affem Seib; ©ring wiebet
unb erneute Saö ^>eit bet Sb«*
genpeit. Sag geigen neu empor,
Saö biinber Sab» jerfföret: Saö
3n>eifeifiubt »erbeeret, Sag otüpen,

Wie jubot!

10. @ep beinet Keinen beerbe
Sin Siibt auf ihrem Seg, Unb jeig*

ipr auf ber Srbe Sen reihten $Un*
meWfteg. güpr’ unfrer fUrcpe Äricg !

Sehr’ affen ©taubenögörern, 3rr*
getgern, falftben Seprern; Sen
grommen piff zum ©ieg.

11. ©efibirm’ bie SbrigfeOcn,
©au’ unfetö gürgen Jpton ! £Uf ipnt

für Sprigum greifen , Unb fep ipttt

©ipifb unb Sohn ! Sen Slteit gib
©erganb, 3utbt, gröntmigfeü bet
3ugenb, Unb ©olteSfuript unb Su*
ger.b Sem ©olf tm ganzen Sanb.

12. Srfüffe bie ©emütper 27 it

reiner ©taubenöner , Sie jpäufet

unb bie, ©üter 270 ©egen für unb
für. ©ertrefb’ ben böfen ©eig, Ser
bir gib Wiberfefcct, ltnb, was bem
£erz ergäbet, Unö auö bem^erjen
reigt.

13. Stidpf
1

unfer ganzes Seben
Staip beinern betl’gen ©inn, Sag
wir eö willig geben 3n ©otteö
£anbe bin. 3n’ö hier bann mit nnil

auö , @o hilf unö fröbütb gerben,
Unb naib bem Job ererben Sa$
cw'ge ©aterpauö.
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2. D bap bein geucr balb ent*

brennte! £5 möcbt’ ed balb in aüe

?anbe gehn ! £) bap boeb jebcö 33olf

erlennte, SBae? jur Srlöfung ibm
bon bir gefebebn! ©ett, unfer

£eilanb , fiebe boeb barein ! ©ie
Grnt’ ifi grop, ber Äneibte 3abl ift

{(ein.

3. ©ein ©obn bnt i fl nut Haren

Sßortrn Und biefe Sitt’ in unfern

SJtunb gelegt. D fiebe, wie an aßen

Orten ©teb beiner Sinber £>erj unb

©inn bewegt, Um biefe ©nabe
brünfHg bi# ju flebn; ©rum böt’>

o £>err ! unb firn# : «ed fbU ge*

ftbebn
!"
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4. ©o gib betnSort mit großen

©(haaren, ©ie in bet Äraft @ban*
geliften fepn ! Saß alle Reiben PÜIP
erfahren , Unb brich in ©atan$
SReidh mit Stacht hinein. D breite,

perr, auf weitem Gfrbenftei$ ©ein
Steicb balb au$, ju beineö Ramend
fJJreiS

!

5. @ib, baß bein Sort ftch fchneü

berbreite; ßö fep fein Ort ohn'

beffen ©tanj unb ©chein! gäbt’
auö beö grrthumö ftnftrer Seite

©er Reiben gülT in 3ionö Pforten

ein; 3a, weefe baib bein 3frael

auch auf, ©aö bich berfehlet hat

in blinbent Sauf.

6. Saß jebe hohe, ntebre ©cfcule

©ie Serfflatt beineö ßuten ©eifleö

fepn ;
3a , ftfce bu felbfi auf bem

©tuhie, Unb präge bich ben jungen
perjen ein, ©amit wir biete Sebrer,

S3eter fehn, ©ie treulich bor ben
SRiß ber Äircbe ftehn.

7. ®u haft unö Wirten ja ber«

fhrochen, ©ie bu nach beinern per*
gen geben wittfi; Sie würbe bieß

bon bir gebrochen, ©a bu bon SU*
terö alte ©chrift erfüttfl? ©rum

hatten wir bein flareä Sott bit

bor: Sich benfe bran, unb neig’

unö perj unb Ohr!
8. Steh! würbe bein perj nicht

beweget, ©a bu, o ®ott, bie Sieb«

fetber bifl, Unb waö bon Sieb’ in

unö ftch reget, Sluö beinern Siebe«*

feu’r ein günflein ift? Senn wir
in fchwacher Siebe nun fo ftehn,

SaS Wirb nicht bon ber Siebe

Ouett gefchehn ?

9. perr, wann wirft bu beiu

Serf bottenben? ©ieh gnäbigboeb
ber SWenfcbbeü 3antmer an l Sann
wirft bu botte pülfe fenben, ©af
alle Seit bereitet betnen fptan?

3fi 3efuö nicht ber peitanb alter

Seit? Sie fommt e$, baß bet

geinb fo fptafc behätt?

10. 9tun, bu wirft wiffen recht

ju richten, ©er bu ein Stiebtet alter

Setten bifl! Saß nur bein Sott
ben 3»eifel fehlsten, Sennö bun*
fei noch bor unfern Slugen ift.

©reib unö, auf bich, ° Siebe, auf*

aufebn l ©u thuft noch über SBitten

unb S3erftehn.

53ott ber £crrlidjfeit 3cfu im .ftimmef.
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2 . Die am Jbron bet Jeronen
flehen, ®etet an bet £immcl ©ott!
3efuö bdßt er, fßmmelöbtübet

!

©inft auf’ö Slntlifc »er i|>m nieber,

üicbtbeet ©otteO, 3ebaotbl Singt,
erjäblt in Snaelfprachen 3ebem
Fimmel feinen ©ieg 1

3. Unb bu Seit ber Srbenfinber,
©taub nur in bem Seltenall

!

Stübm’, pofaun’ »on Seit ju Sei*
ten 3?be Jbat beö ©otteobelben

;

£ebe beiner ©timme ©cball : 3du$
Ötyriftutf iß ber Äönig 3n bem »ei*
ten Seltenall!

4. ©ieb, bicß »erben felig »reifen

SUe £immel für unb für , Serben
ßfW tn e»’gen Jagen: „(Erbe, fe*

Iig biß bu !" faaen ;
„(Erbe , »er,

»er gleitet bit ? Du ©eburtOßatt
aller öünbet ! (Erbe, »er, aerglei*
cbet bit?"

5. Denn auf bir iß ber geboren,

Den bet $>ö<bße ©ojm genannt.

Drunten in ber ©ünber Drben,

3ß er felbß ein ^tlger »otben,
Unb bu »arbß fein SBaterlanb.

3a, auf bir iß ber geboren, Den
ber £öcbße „@obn" genannt!

6. ©el’geO ?anb, auo bir ent*

ßrablet SlUen Selten @otte$ Sicht 1

Dort am Äreuj bat eO geleuchtet,

3Hö fein ®lutßrom bicb befeuchtet,

©e» getroß unb jage nicht ! (Erbe,

ja, »cn bit entßrablet Sillen Selten
©otteO Sicht!

7. ©iebe, bu unb beine ©öbne,
Sie ßnb ße fo bo<h ßeacbt’t! Sr,

ber große Srßgeborne, Sr, ber bolbe

SluOerfobrne, |>at Jura STOenßhen

ßcb gemacht! ©iebe, bu uub beine

©ohne/ 2BU ßnb ße fo bochßfacht’t

!
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8. $>aupt bcr SDSenfcpen, $>aupt gen, Unb »erfünben feinen Stubnt.

ber Stüber ! 3efuö, i# »erebre bitp l ätlen ©reaturen ruf (# : ©epb ju

©rofjer, göttlicher ©tlöfet, 3mmet 3ffn fob nicht fiumml
trirb bein Starne größer

;
Sief int - 11. {>öten foH man 3ef« 9?a*

©taube beug’ ich mich- $>aupt ber men 3« ben Selten überall I 214*

STOenftben , paupt ber Srüber, 3?* leö foll »on äxcii ju Greifen 3bttf

fu$, idb »erebre biep I . ben |)ob«npriefler, preifen, 3b«, ben
9. Sollten fDienfcpen bicb nicht f>errn »om ©cpöpfung^all. Singe«

preifen, Stief’ ich Setg unb Spülern betet ftp fein Stame 3n ben Sei*
ju: Stufet, baß eö roieberpalle : ten überall

l

f
ocpgelobt fep 3ffu$l Sille: Unfer 12. £>tmmel, ©tb’ unb alle Sie*
etr unb ©ott bifi bu ! ©»reept fen, Seuget euch »or feinem Spron l

mir naep mit füfien Seifen : Unfer Sille 3ungcn, fingt mit ©cpalle:

£err unb ©ott bifi bu! 3efuö ifi $>err über Sille! Seuget

10.

Sillen ©rcaturen ruf icp ! euch bor feinem Spron l Steigt bie

©epb ju 3efu fob niept fiumm! ©timen, beugt bie Äniee SHefent

tfein ©efepöpf foH »on ibm feproei* ©ott unb SWenfcpenfopn

!

gen, Sille* fiep mit ©prfurept net*

Du pafi für al*le Seit Slm Äreuj genug gc'

d d d .J.
|

d ddj
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2. Dein ßoangeliunt ©tb allem

33olf auf ßrben, Daf3«be, ^cib’

unb £ürf Dabur# erleuchtet wer*

ben. 3n Oft, 9iorb, Occtbent, Unb
in beö Sftittagö Sanb SBSerb’ ho#
bein Stubm erhöht ®etn Stame

re#t erfannt.

3. Stuf ßrben feh fein $nie, Da3
ft# oor btr ni#t beuge, Unb feine

ßreatur, Die btt nt#t Dienfl er*

Ä ;
Sein üflunb, ber ni#t be*

, Daß bu, £ert 3efu ßhtifi,

3u betneö SSaterö fpreiö Der 2Bel*

tenfönig bift.

4.

Äomtn, froher Sag, o Tomm

!

Der unfre ©ehnfu#t flitlet , Unb
baö 35erhei§ungO*2Bort 3»t gönnen

, ©imt erfüllet: „ßo ift bas 9tei#,

bie 5D?a#t, Die |>errli#feit unb
ifraft Stuf ewig unfetm ©ott Unb
ßhrißuö nun berf#afft!"

5.

2)?it £errli#feit wirb er 3«
ßwigfeit regieren, Do# in ber 5D?a*

jejjät ßin griebenO*©cehter führen.

3br SSölfer, jau#jt ihm ju
! ^retf

febeö, wie eö folf; ©eh, ßrbfreiO,
überall 9tur feiner ßhre boll!

6. 3h« lobt ber ßngel ©#aar;
©tetö fingen ihm jür ßhre 3m
golbnen £immclplt#t Der ©era*
hhinen £eere; Der ^arfenfpielcr

ßhor Dort am frtpflalln’n SKeer
©timmt an baö neue Sieb: Dem
Samrn feh Sob unb ßht’J -

7. Die ßherubtm beg £hron$,
Die Sleltefien auf thronen ßrhöhn
©ott unb baö Satnrn, Unb Werfen
hin bte Ätonen. O finget, betet an

!

SEBerft eu# mit ihnen htn SSor bem,
ber fhri#t: i# war, 3# werbe
fepn, i# bin!

8. fpreiö feh bem ho#ften ©ott,
Dem ©ohne, glet# bem SSater!

Dem heiltgguifn ©eifi, Der ©läu*
bigen 23eratherl Die auöerwählte
@#aar, Der Fimmel weit unb
breit ^teip bi#, breiein’ger ©oft,

3n alle ßwigfeit l

181 .<
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2. ©ie ©ferne lenkten ohne 3<<hl

»

Sad iß ihr taufenbfacher ©trabt?
Sad ifl bet ©ianj bet ©onne?
Gin ©Ratten nur »on jenem Sicht,

©ad bir bom Kolben Stngeßcht 2lud*

gebt mit em'ger Sonne I ©penbe,

©enbe ©eine {jeden Sebendqueflcn

Steicbtich niebet, ©roßcd poopt,

auf beine ©(Über

!

3. Verbüßt ben Grbtreid büßte
Stacbt: 3# toeiß, baß bort ein

2luge macht, ©ad eiuß um und
gemeinet, ©ad einfl füt und int

i£obe brach; Gd iß bein Slug’, cd

bieibet mach , 35id neu bie ©onne
febeinet. D met Stunmebr Stimmet
Hagte, Stimmet jagte, ©eit bu
macbeß, Unb aud Städten ©age
mact'eß

!

4. Sohin mir jiebn bur# Sanb
unb 3)t eet : Gin -Fimmel neigt ff#
btüber her» ©ein Fimmel »otter

©naben, ©a ßeigt erhärti# bad
©ebet, ©a maßt man fieser früh
unb fpät Sor geinbediiß unb @^a*
ben. leinet ©einet Siudetmählten,
©eißbefeeiien «Bleibt »erfaßen

;

3iingd miß ihn bein 2trm umfaßen.
5. SBefäßt und Ä'rieg unb $un*

gerdnoth, Setbreitet «jjeßitenj ben
Stob: ©etreß, bu lebß im £im*
mcl! ©u hilfß unb fotgeß immer*
bat, Unb retteß beine treue ©chaat
Slud aöem Seltgetümmel. ©chtagen,
plagen ©ich bie ©ünber: ©eine
Äinbet Stehn unb hoffen; ©eine
greißatt iß und offen.

Digitized by CjOO^I
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6. £a fließt! mir hin mit allem 7. £> fel’ger Äönig, 3efu$(£htifU
©chrnera , £>ahin , menn ftch ba$ SBie munberbotl unb Zeitig ifi, 2Ba$
atme £etj 33ermunbet unb aerjto* uns in fctr geft^enfet 1 3n btr, bet

fjen. 2>u btichfi picht ba$ jerflofj’ne feine ©iinber fchirmt, Steibt un»
Stohr, Unb menn bet £>o$t fein fet Sinter , menn eS fh"trmt, Stuf

Oel beriet, Äommt neues ^icrge- ernig eingefenfet. £ter, fjier ©tnb
floffen. 3m Sicht ©oll nicht Sine mit geftgebunben ; Unfte ©tunben
fehlen 2?cn ben ©eeten, SDie jum glichen eilig

j
Samt hinauf jura

«eben 2Dir betn SSater übergeben. 25reünat*|>etlig 1

£ö * nig glei * efet, £>ef-fen 3luf>nt fein

3ieichge *büh * ret, £>cr als SttenfchbaS

Sob er * ret * * epet.

©cepter f«b * * tet,

d st^J. _

hen Stuffiicg in beS fnmmctS £ö

Siecht jurn Shxo * ne, 2>tt, bent pretö=ge * frönten ©oh 4 ne.



228 93on ber #errüd)feit 3?efu Gf}rißt tm j?itttmel.

2. £tmmel, erbe, Suft unb filtere, gurcbt unb ©rauen, Sein berftär*

2ttter Sreaturen ^eere, SWiiffen btt teb Slntttfc flauen, Unb bicb un*
ju ©ienfte fielen, SBaö bu roitlft, ermübet loben, ©er jurn Fimmel
baö muß gegeben. gtudj unb ©e* fte erhoben.

gen, Job unb 8eben, Sltteö iji bir 5. £ert! maö ift in allen Sief*

ubergeben, Unb bor beineS SDiunbeS eben ©einer ©röpe ju »ergteicben?

©gelten 3ittern SJienfcben, Sngel, 2Baö bem Steidjtbum beiner ©cbäfce?
SScltcnl SBaö ber Drbnung ber ©efege?

3. 3n beö ©nabenreicbeö ©rän* SSSaS ber $>errticbfeit ber ©aben,
jen ©iebt man bicb am febönfien SBetcbe beine Bürger haben ? SBaS

t
länjen, 2Bo »iel taufenb treue bem ©egen betne'r greunbe? 2Baö
5eelen ©ich ju ihrem £aupt er* ber Ohnmacht beiner geinbe?

mähten, ©ie ba ftefm in beinern 6. £errfehe, £err, in meinem
23unbe, ©iebafotgenbeinemÜRunbe, £erjen, Uebet 8üffe, gurebt unb
SlQeö freubig für bicb taffen, Unb ©cbmerjen; 8a# bein 8eben auf
hnc bu ba$ tBöfe tjaffen. mich ftiepen, 8a# mich bicb im ©eifi

4.

3n bem SReiche beincr ©bte geniepen , Gehren , fürchten , toben,

Saueren bir ber Cfnget Shore
;
©ureb lieben, Unb mich im ©chorfam üben,

froblocfenbe ©efänge freist bicb ber Ueberroinben hier im ©treite, ©ort
©rtöSten SJienge, ©ie bort, ohne mit berrfeben, bir jur ©eite.
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2. Du tcbjl im ©lanj ber Ghte, mit £aüelujah 3m hohfn $immei
SBohtn bith ©ott erhob. £) 3«fu$ bienen, Der fiatb auf ©olgatha 1

Ghtißu* , höre 2lu$ unftem SDiunb 9. Drum beugen ©eißerchöre 3n
bein Sob! tiefßer Ghrfurcht ßch, Unb frohe

3. ©roß iß bein SMtgebiete
;

©ünberheere, ©ott, Mittler, frei*

Die £immel bauteß bu
; Dir fteigt fen bicb.

auö jebent Siebe Daö £allclujah ju. 10. £> bu, ber gluch unb ©iinbe

4. G$ fiubt in beiner fiöhe, 2Ba$ Allmächtig itberwanb I £> bu, bur#
lebt, bein Slngeßcbt; Serfcßmähe, ben i<h ßnbe 9Kein ew’gesJ SSater*

ach berfömäbe Auch beinc SDtenßhen lanb

!

nicht! 11. O bu, ber ©eligfeiten Gr*

. 5. Du bflft »om gluche wicber Warb, unb in bem ©treit Au$ mir
3um ©egen ße gebracht, Du fith* bon allen ©eiten Die £>anb jum
reft ße als SJrübet Au$ tobler ©iegen beut!

©ünbennacht. 12. £) ßöße beine Siebe Dief in

6. Der mächtig rief: ed werbe! mein £erj hinein ! Saß alle meine
Unb AUeö warb burch ihn, — Den Driebe Dir, £err, jum Dpfcr fepn!

trieb auf unfte Gtbe Gin göttlich 13 * ©T^alt* mir gegenwärtig £err,

SJtitleib hin. beiner Seiben SBerth, Unb mach’
7. Der ewig alö baö Sehen 33ei »um Danf mich fertig, ber bich im

©ott bem Skter war, £at ßch »um pimmel ehrt!

£etl gegeben gur feiner getnbe 14. Dir, ben bie ffielt »erhöhnet,

©chaar. Dem ße ba$ £erj burchßach, Dir,
8. Dem äße Seraphinen ©tetö £err, ber unö »erföhnet, golgt ew’*

ger 3ubel nach!

(S^rijli j?o$cpmftert$um,

ben in’ö $erj hinein, Unb bein ©naben

Digitized by Google
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2. Sir fehn bein freunblicbeS

Sngeffcbt, Soli fpulb unb ©nabe,

wohl leiblich nicht ; Slbet unfre ©eele

fann’ö fdwn gewahren ;
©u fannff

büb fühlbar g’nug offenbaren, Slucb

tmgefehn.

3. D , wer nur immer bei Stag

tmb SRacbt ©ein ju genießen recht

mär bebaut! 35er batt’ oi;ne Snbe
»on ©lücf ju fagen , Unb Scib unb

©eele müßt’ immer fragen: Ser
iff wie bu?

4. Sarmberjig, gnäbig, gebulbtg

fepn, Unö täglich reichlich bie

©chulb berjeißn , feilen , füllen,

tröffen, erfreun unb fegnen, Unb
nnfret ©eele alö greunb begegnen,

3ff beine Suff.

, « \

5. Sch gib an beinern loffbarert

,$>eil Unö alle Sage twßlontmnctt

2heU, Unb laß unfre ©eele ffch

Immer fcbidcn, 2tuö ßtoth unb Siebe

nach bir ju bilden Ofm’ Unterlaßt

0. Unb wenn wir weinen, fo

troff’ unö halb SD2it beiner ©nab’
unb griebenögewalt; Saß bein Silb
und immer oor Siugen fchweben,

Unb bein wahrhaftiges 3n und leben

3u fehen fe|>n.

7. Sin herjlich Sefen unb Äinb»
liebfeit ©ep unfre 3ierbe ju aller

Bett, Unb bie Sröftung auö beinen

hetl’gen Sunben Srhalt unö gtie*

ben ju allen ©tunben, Sei greub’

unb Seib.

8. ©o' werben wir biö in £um*
mel hinein 3n bir »ergnügt wie bie

Äiuber feon. -Kuß gleich unfer Singe

fich manchmal ne^en, Senn ffch bas

£erj nur an bir ergögen Unb ffil»

len fann

!

9. ©u reicß’ff und beine buttb»

gtab’ne f>anb, ®ie fo biel Streue

an und gewanbt, ©aß Wir beim

©ebächiniß bcfchämt baffeben , Unb
unfer Slugc muß übergehen Sor
Soh unb ©anf.
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2. Dein Srlöfungöwcrf auf Sr*

ben Unb bein Dpfer ifl »otlbracbt.

23ad »oltenbet fotUc werben, 3fi

gefcbebn burcb beine Sflatbt. ©nab’
unb gtieb’ ifi und erworben, Da
bu für bie Seit geworben , Unb
bein fiegreicfc Slufcrjtebn Safit und

in bie gretbeit gel;n.

3. Siunmebr tjl cd bein @ef4>äfte

3n bcnt obern £eiligtbum, 3n »er*

breiten üebendfräfte Durch bein

Sbangelium. Stilen wittft bu ©nabe

fpenben, Die jum ©nabeutbron fi#

wenben ;
©eilt unb Seben, ©eil unb

3iub gttefjt auf fie mit ©tränten ju.

4.

Sitte Flamen beinet grommen

Drägft bu fictd auf beiner Srutf

;

21U\ bie gläubig flu bir fommen,

©inb unb bleiben beine üuft. Du
»ertrittft, bie an bi# glauben, Daß
fie niebtd bir möge rauben , Sittefl

in bed SSaterö £aud 3bwn «i«e

SBobnung aud.
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2. ©enn bet 3?ater nimmt nicbtö baö £erj, in btt erneuet, ©ich nur

on, 28aö bu, Siebe, ntcbt getban; beiner Siebe freuet.

2öaö burtb beine £>anb nicht gebet, 5. £>ocb im Fimmel wobneft bu;
Sßitb auch nicht ju ©ott erhöbet. 3*uch mein £erj bem £immel ju,

3. ©’tum fo nimm auf ewig bin ©ah mich alle ©tunb’ unb Jage
Steinen SBtllen, meinen ©inn

; 3feih Sieb’ unb ©ebnfuebt ju bir trage.

bie@ünb’ auö meinem £erjen, ©ep 6. Sllfo wirb eö noch gefchebn,

e$ auch mit taufenb ©chmerjen. ©ah ich fann bot ©ott beftebn;

4. 4!äutre mich in reiner ©lut, 2llfo wetb’ ich noch auf gtben ©ott
S3f$ in bir bie ©ecle ruht; $3i$ ein liebeö Opfer werben.

53on ber ©teberfunft Srcfu

2. Sr bat e$ un$ jubor gefügt,

Unb einen Jag bejletli
; Sr fomrnt,

mann niemanb nach ibnt fragt,

Stoch eö für möglich b&lt.

3. SBte liegt bie 2Bflt fo hlinb
unb tobt ! ©ie febläft in ©tiberbeit,
Unb meint, beö groben Jage$ Stotb
©ep noch fo fern unb weit.

4. Sßet wacht, unb hält ft<b nun
bereit ?lli ein getreuer Snecht, ©ah
er in jener Stecpnungöjeit SJor ©ott

beftebe recht ?

5. 2Ber gibt fein $5funb auf 2Bu«

eher bi"/ Unb nüfcct feinen Jag,
©ah er mit bimmlifchem ©ewinn
Sor 3cfum treten mag?
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6. SBSccft ibt einanber auö bet 10. ©em Unechte, bet auf förna*

SRub’ , ©aj» 9iiemanb fielet fep ? lern <pfab 3bm folgte, ©cbrttt tot

Stuft ihr einanbet fletfig ju : ©e?b Schritt, gromrn blieb , wenn SllleS

»oder, ftomm unb tteu !— ? übet tbat, ©ebulbig ftritt unb litt.

7. ©o mache bemt, mein £erj unb 11. ©ann, Wenn ber Stiebtet Wie
©inn ,

Unb fcblumm’re ja nicht ein 33tifc 3?om Fimmel nieberfäbtt,

mehr ! 33tid’ täglich auf fein Äom* SBenn aflet ©ünbet 2uft unb Bift
men ^in, 2ltö ob eö beute mär’ ! 3n Reuten ftcb »erfebrt

:

8. ©er £ag ber 3tacbe nabet ftcb ; 12. ©ann fommt et bit aW
©et £err fommt jum Oeridbt ; O SHotgenfiern 2Wit em’gem ©naben-
tneine ©eet’ ermanne bicb, ©teb\ febein, ©ann gebeft bu mit beinern

unb »erjage nicht l £enn 3u feinen greuben ein.

9. ©ein ©aaemetf ift ft^ön unb 13. ©er £err briebt ein um 2J?it*

groß; SJtit 3efu tottb’ö »oübraebt, tetnaebt; 3efct ifi noch aöe$ ftitl;

©et ein fo fetig:fcböne$ Sooö ©em Bobt bem , ber nun ftcb fettig

©reuen jugebaebt,— macht, Unb ihm begegnen toifll

Bacbet auf l ruft unö bie ©timme ©et Buchtet febrbofb auf bet

Mitternacht beijit bie*fe ©tunbe! ©o rufen fte mit hellem

Bin * ne, Bach’ auf, bu ©tabt 3e*ru * fa = lern

!

2ftun * be: Bofcpb ihr Hu »gen Sungfrauen'f
BoblaufI ber

Sräut’gam fommt !©iebt auf, bie Sampen nehmt !£atle * tu * ja I Stacht
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2. 3ion iörfbie Sä*ter fingen; 3. Oloria fep btt Befangen SSon

tw Sen miß ibr »or gteubett ?Ttfenf*cn * unb »on (Sngehungen,

fpring™ ;
©ie ma*t , unb fielet 2Kit Gpmbeln unb mit f>«fenton

;

etlenb« «uf. 3bt Sreunb fommt wm 23on jrootf perlen finb bte 2*ote

Simmel praebtig, 23on ©naben fiarf, 2ln beinet ©tobt
;

Wir fte$n im

ron SBabrbeit mä*tig ; 3i>t 8t*t Cbote ©et enget &o* tun betnen

wirb beß, V ©tetn Ä auf. 3lun Sbron. «ein tluae fa$e fie , Gtn

fomm »on beinern Sbton, £etr 3efa, D&r eernabm fie me, @oi*e greube ;

©otteö ©opn! £oftanna! 2Bir fot= 3m ero’gen Sbor ©*aßH nun

:

en 2lß’ 3um gteubenfaat, Unb empor!
’

'alten mit b«S Slbenbmapl. etfot

!

di vyvi wvy v* v* » v

eit unferm (Sott, bet uns
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2^5 ir matten bein, o (Sot=teö ©opn, Unb liefen bein (Sr*

2Btt unf=fen bi* auf beinern 2*ron, Unb nennen uns bie

f*et * * nen
; an bi(^ gtautt, (St - f>ebt fein £aupt, Unb

©et * * nen.
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2. SS5tr warten bciner mit @e*
bulb 3« unfern üelbeötagen

;
2Bit

trefien un» , bafj bu bte ©chulb
gär unö am Äreuj getragen, ©o
fönnen wir 9?un gern mit bir Un3
au# $unt Sreuj bequemen, ©i$
bu’$ hinweg wirft nehmen.

3. SBir warten bein
;

bu h«ft

itnö ja Daö f)erä f#on hingenont*

jnen. Du btft jwar unferm (Seifte

nah, 3)o# wirft bu ftchtbar fommen;

190.<

Da willft unö bu ©ei bir au#
3tuh’, ©ei bir auch greube geben,

©ei bir ein herrlich Seben.

4.

2Bit warten bein, bu lommft
gewiß, Die 3eit ift balb »ergangen

;

Sßir freuen unö fchon übet bieß

SD?it tinbtichem ©erlangen. 2Ba$
wirb gefthehn, SBenn wir bitßfehn,

SBenn bu unö heim wirft bringen,

Sßenn wir bir ewig fingen!
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2. SWacbt eure Santpen fertig, Unb
füllet fxc mit Del ! ©epb eureö peil’4

gewärtig, »ereilet €eib unb ©eef

!

©in SRuf ift auögegangen : Der
©räutigam ift nab’ ! 9?un eilt, ihn

ju empfangen, Unb fingt paHelujab 1

3. ©r wirb nic^t lang’ »ergeben,

Drum fcblaft nicht wieber ein

;

3Äan ftebt bie ©äume blühen 3nt
jungen gtüblingöfcbein. ©ö nabn
©rquicfungöjeiten

;
Die 2lbenbrötbe

»efgt Den frönen Dag »on weiten,

Dabor baö Dunfel weitst.

4. ©Set wollte benn nun fetylafen?

©Set flug ift, bleibet wach. ©ott
fommt, bie ©Seit ju ffrafen , ©er*
berben folget nach. Die jefjt nicht

Watten, beten, Die jefct noch fcbla»

fen ein , ©erjagen in ben Stötben,

Unb fallen in bie $5ein.

5. ©erläugnet euch auf ©rben,

3b*/ bie ib* 3efum liebt! Dragt

freubig bie Sefcbwerben, Unb fepb

nicht mehr betrübt. Salb fomnten

greubenftunben, Salb wirb ber3u*
bei laut, Da, wer getreu etfunben,

Den peilanb felig febaut.

6. Die ibr ©ebulb getragen, Unb
mitgeftorben fepb, @ebt bann nach

Äreu* unb fplagen 3utgreube fort»

bet ?eib. Da lebet unb- regieret

De$ ©aterö ew’ger ©obn, Unb
ewig triumpbitet 3b* »ot be$ Wlitt*

lerö Dhron.
7. Pier finb bie ©iegeflpalmen,

^>ier ift ba$ weife Äleib: pler tö*

nen greubenpfalmen Stad? burebge«

fämpftem ©treit. piet ftebn bie ret*

eben ©arben, pier grünet baö @e*
bein Der ©ieger, bie ba ftarben,

3m ew’gen grnbling$f<hein«

8. pier ift bie 21 u’ bet greuben,

©So ber getreue pirt, ©elbft feine

©ebafe weiben Unb herrlich tränfen

wirb. Pier ftnb bie golbnen ©affen
Der hoben griebenbftabt, Die ©lunj
obn’ alle SJtafjen Unb ©ott jur

©onne hat.

9. D 3efu, meine ©Sonne, Stomm
balb, unb mach’ biep auf! ©eh’ auf#

bu ?ebenöfonne, Unb förbre beinen

Sauf ! D 3efu, mach’ eyi ©nbe,

Unb führ’ unö au$ bem ©treit:

©Sir heben Paupt unb pänbe Stach

ber ©rlbfungöjeit

!
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2. ©3 (fl fcpon tiefe 9D2itternac^>t

;

Sie ginflernib regiert mit Uftacbt,

Ser ©taub’ tfi faft »erfebmunben.

©3 febiäft bie SSelt in Sicherheit,

Unb fcbäfct be3 Herren 3ufunft
weit, Obgleich e3 func ©tunben.
©iinben Sinben Saufenb Singen,

Sie nicht taugen Siufjuroacbcn, ©ich
auf ibn bereit ju machen.

3. $crr ! tab mich »on ben gün*
fen fepn , Sie jicb auf beine 3«*
funft freien, Unb jieile Sampcn tra*

gen ! ©ieb’ ©tauben
, Hoffnung,

Siebe ju ! Sa3 aßerfebönfte Sicpt

bift bu , Saöor bte 9tact>t muß ta=

gen. ©iic, ’^eiie Unb erneue Seine
treue, SEBacbe ©eele, Sab fie aßc
©tunben japte!

4. 3pr Spöricpten, febiaft immer*
bin I 2Ba3 tft'ö , bab ibr bergeffet

ibn, Unb euer Siebt niept febetnet?

Srum Köpft ibr baib »ergebend

an, Unb euch ttrirb nimmer aufgc*

tban , Obfcpon ipt Kaat unb »ei*

net. Siaaet, graget Socp bei 3ftten,

©p’ fiep fcpeibcit 9tacpt unb borgen

!

SRut auf ibn teuft eure ©orgen

!

5. Su aber fenne mich , mein
greunb, SBcnn beine 3ufunft nun
erfepeint! ©röffne mit bie Spüre,

Sab idp Su beiner £>ocpjcit gep’,

Unb in bem fetten Srautfcpmucf

fiep’ , Ser meine ©eele jiere! Sab
miep ©mig Sieb umfaffen, Stimmer

laffen, SWcin Verlangen! Seucptenb

miß iep bieb empfangen.



1
.

\1/

2. oft nun bcin £erje gleich bcnt 3. 3ft au$ betn £erj *>on Sei«

$eg, Unb einer batten ©trafte, fenart, Serbärtet bureb bte ©un*

©a cuf bem breiten £afterfleg ©ie ben, ©o ift ber ©aame fdtfeebt ber»

Sögeljiebnjum grafte? Sieb, prüfe wabrt Stuf folgen «etfengrimben.

Diift! e<? ift fein ©cberj I ©tebt’ö ein gelfenftein bat feinen ©oft;

atfo um bein armeö £>erj, ©p btfl ©rum bat ber ©aame feine Äraft,

bu ju beweinen. 3« fptPffen unb jit reifen.
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240 Sßorn SSorte ©ötted,

4. Oft iff bad ©etj auch bornen*
»oll, SWit ©orgen angcfüllet; Oft
lebet ed in Sieicpthum wobt; ©a
wirb bie ©aat »erhieltet, 3«/ fte

erftiefet ganj unb gar, Unb wirb

niept einmal offenbar ;
O wepe fol*

epen ©eelen

!

5. ©odj ift auch notb manch gu*

ted Sanb 2luf biefer 2Bclt ju ftnben,

©ad ©oft, bem ©errit, allein be*

fannt, 3n füllen ©erjendgrünben,

©a ©ame, ben ©ott eingelegt Stoch

bunbertfältig grüßte trägt; O bad
finb fel’ge £erjen

!

6. 2Bcr Ohren hat, bet höre bocp,

Unb prüfe fiep ohn’ heucheln, ©o
lang’ ed heute heißet noch; £ier
barfftep feiner fcpmctcheln. ©ie3eit
»ergeht; bad ©nbe naht; gätlt auf
fein guted Sanb bie ©aat, ©o
muht bu ewig fterben.

7. £etr 3efu, Iah mein ©erje

ftpn 3erfnirfcht unb wohl jerfepta*

gen, ©antit ber ©ame bring’ hin*
ein; ©amt Iah ihn grüßte tragen,

©ie mir in |ümmel folgen nach,

©ah ich fte finbctaufenbfach, SSenu
bu bie ©chnitter fenbefi.

9ta<h berfelben SMobie.

193. ?ß(t gftenfehen finb ju bem,
o ©ott, 2Bad geiftlidb ift, untüch*

ttg; ©ein SBefen, 2öiüe unb ®e»
hot 3fi Biel ju po# unb wichtig.

Sßit Wiffend unb »erhebend nicht,

2Benn und bein göttlich SBott unb
Sicht ®en SEBeg ju bit nicht jeiget.

2. ©rum finb »or fetten audge*
fanbt Propheten, beine Änecpte;

©ie machten beinern 35otf hefannt

©ein £eil unb beine Siechte. 3um
Sefcten ifi bein lieber ©ohn, O 35a*

ter, »on bed ftimmcld Spron @e*
fommen, und ju lehren.

3. gut folcpcd fJeil fep, £err,

aepreiöt ! Sah ed und niemanb rau*

ben, Unb gib und beinen guten

©eift, ©ah wir bem Söorte glau*

hen, Unb ed bewahren feberjeit

SÜtct ©anftmutp, Sieb’ unb greus

bigfeit, 2lld tpeure ©ottedgabe.

4. ©itf, bah ber lofen 3roeifler

(Spott Und nicht »om ffiort ab*

wenbe; 2Ber biep »erachtet, grober

©ott, ber nimmt ein Tcprecflicp ®nbe.

@ib felbfl ju beinern 3eugnth Äraft,

©ah beine Sepre in und paff, Unb
reichlich bei und wohne.

5. ©er ©am* am Sege wirb
fofort 25om Seufel weggenommen;
Stuf gefd unb ©leinen fann bad
SBort Stiemald jum SButjeln fom*

men
; Unb wenn ed unter ©onten

fällt ©er ©org’ unb SBoUuft biefet

SBeit, ©o muh ed halb erftiefen.

6. Sich hilf, £ert ! bah wir wer»
ben gleich ©em reichen guten. Sanbe,

Unb an bed ©etfted Kräften reich

3n febem Slmt unb ©tanbe! ©ah
wir gruept bringen in ©ebulb, 2?e*

wahren beine Sept’ unb £ulb 3n
feinen, guten £erjen.

7. gröffne, £ert, und Opr unb
£erj, ©ein 3eugnih recht ju faf*

fen, ©ah Wir’d in gteuben unb im
©cpmerj Sticht aud bem £erjen
taffen. Sah und niept ©öret nur
allein, Stein, Später auch bed 28ot*
ted fepn,gruept bunbertfältig bringen.

8. ©ein 3Sort Iah allerwegen

fepn ©ie Seucpte unfretgühe, ©aff
feine Äraft unb milben ©epein ©eift,

©inn unb ©erj genieße ; ©ah ed

und gebe Stoff in Stotb, Unb fe*

Itglicp und aud bem Sob 3um
ew’gen Seben führe.

9. Sah fftb bein 2Bort ju beiner

©pt’, ©ott 25ater, weit audbreiten l

•£)ilf , 3efu, ©ah und beine Sepr*

geleuchten mög’ unb leiten l O peil’*

ger ©eift , bein göttlich SOBort Sah
in und wirfen fort unb fort Sroff,

Hoffnung, Sieb’ unb ©tauben l
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2. ©o banTen , ©ott, unb loben

bich ©ie Reiben überalle, Unb alle

SBelt , bie freue fich , Unb fing mit

großem ©cbalte: ©afi bu auf (Erben

yttebter bifi, Unb läfpft bie ©i'tnb’

nicht matten, ©ein 2Sort bie £>ut

unb SBeibe ifi, ©ie alles SSolf

erhalten, Stuf rechter Sahn 31t

mallen.

3 . SS banfe, ©oft, unb lobebid»

®aS 5?olf in guten Saaten! ©aS
Sanb bring’ gruebt unb beffre fich,

©ein 2Bort lafi mobl geratben.

UnS fegne Ißater unb ber ©ohn.
Uns fegne ©ott ber beifge ©etft,
©ent alle SBelt bie Sbre tbut; Süor

3bm Such fürchtet allermcift: 9tün
fprecht »on £erjen: 2tmen!

195,

zC^S -©—©

—

ö'
i n 1 r

©ein SBort, £err, ifi bie rech * te hehr’, Ein hiebt, baS
Sin ©chilb 3U un*frer @e = gen»mebr, Sin ©hau, ber

5U<^-

J -0- 0—o-
~©—P ~

-sl—pj—

*— Ir—,O:tz!
—zTz—O -̂tz!

1 t 1,
,

1

. 1
.

|

unö be * feueb
*

tet
;

Gin SBenn mir unS franf 2ln

J J J-> 1 J W ^ -d -d -d r! J J

kl/f=r
V d d 1 1&=ü 0— S-^—0^4^—O— Q

—

ii

©eel’ unb heib be * * fin = = ben; Sin fe = fieö Sanb, ©cus

m 3=E =P= *-O-

Ö—p- =0—i=4-1

un * fre £anb 3>Zit bei * ner fann »er * bin * * * beit.

pd—d—p'-p?T * PL—p=tH=H^-P=p-j3 0—



93om ©orte ©otte$ 343

2. ©o fiibte benn auf reifem
$fab ©urcb bieb bein Siebt mich
53tinben. Sab mich burcb beineit

©tbufc unb 9?atb bcn ©atan übet*

Winben. ©ie ©übigfeit Sab allezeit

Sn beinern 28ort m(dj fibmeefen

;

Sa, tab eß mich £erjinnigticb Sur
©egenlieb’ ermeefen.

3. SScrlcib’ mir beinen guten
©eift, ©er atteß baß »crRegte,

SBorin bein 2Bort mich unteweißt,

©ab icb mich brinn befpiegte, Unb

196

immerbar ©aß, maß icb war, Unb
maß icb bin, etfenne, 2iutb niematß
mehr Soit beiner Sehr’ Sti ©ünb’
unb Srrtbum renne.

4.

©ib meinem ©tauben ©otteß*
traft, ©ie atteß wobt befiebe, ©aß
icb tu treuer Siitferfcbaft 2J?i^> i'tb’

in greub’ unb SBebe; ©amit üb
9?otb, 3« felbft ben ©ob Siet lieber

wotr crleiben , 2Ilß bab itb t>ier

SomSBort unb btr 2Wicb lieb’ auß
Äleinntuib febeiben.
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2. ©och wohl bem Sanbe, »obl 3?atb, Unb macht bieGinfalf weife,

bem Ort , 2Bo Oott burch feineö ©uteö SRutbeö ©ringt bet ©taube,
Sftunbeö SDSort Slnö Sflenfchenberj Soö oom ©taube, SDiit bcnt SSorte

ftcb wenbet! ©aö 2Bort, bem ©urch baö ©rab 3ur £immel$-
nigfüfe weicht, ©ent nichts bon pforte.

Äoftbarfeiten gleicht , 2Baö Dpbi* 4. G$ lebe gefu Gbrifti 9tubnt

!

geinfleS fenbet. Nichtig, SEBichtig, ©ein ctu’geö Gbangelium 2J?üfT*

^erjerfteuenb , Jroft berleibenb alle SBelt burchtönen. 5D?it Gugel*
©inb bet ©eele ©otteö Sehren unb fcpwingen fleugt eö febon, Stuft biircfr

Sefeble. bie SBelt in füfem&on: Saft cuc£

3. 23enn Grb’ unb SBeltfreiS un=> mit ©ott berföbnen ! Simen! Simen!

tergebt, ©a$ fefte Sort bcö £ertn Sßölfct alle, geigt bem ©cbatle, Saß
befiehl

;
Gö gibt uns £>immelöfpcife. bie Grbe Gucb bureb ihn 3unt £im*

Ge leuchtet unferm Grbenpfab, ©e* mel werbe!

mährt her Schwachheit Äraft unb

i si/ r
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2. 9?ichtö gleißt unfer« |?etrn

©efefcen, ©ie ftnb ohne Sanbel
Tein, ©ie erliefen, fte ergöfcen,

©ie beleben in ber $5ein. £err,

kein Beugnifj, ba« ich preife, 3ft

gewib, macht Sporen Weife; 3a,
e« tfl be« £errn Seffht Süchtig,

unb erfreut bie ©eel’.

3. ©ie ©ebote ©otte« taugen

f©enn fte flammen au« bem Webt),

Bu erleuchten unfre Slugen, Sirfen
Srofl unb 3uberftcb't. Ser fte übet,

ben begleiten ©ie in fel’ge Swig*
leiten ; ©otte« Stecht an feinen

Unecht 3fl wahrhaftig unb geregt.

4. ©otte« Siecht !ann niept« er*

reichen ;
©iefc« ungefepaffne Sie^t

3fl mit gar nichts ju oergleichen,

2Jüt bem feinflen ©otbe nicht, ©ei»
ner lebeneBotten ©übe ©teiepen

leine fwnigflüffe, Unb bein Änecpt

wirb froh baoon; Ser e« hält,

bat groben Sohn.

5. £öchfler ! bein ©ebot ifl bette

;

©ein ©ebot, ba« ewig beibt, ®« ift

etter Sei«peit Duette, ©ie au«
biefem Srunnen fteubt; Ser e«

liebt mit reinen Stieben, ©en wirb

©ott auch wiebet lieben; f>ätt man
eö »on £>etaen Werth, @o wirb

©oft babureb geehrt.

6. ©iefe« ifi ba« Such be« Sun*
be« , STOit bem haften ©ott ge»

macht
; ©iefl finb Sorte feine«

Sflunbe«, Durch bie fKenfcpen »or«

gebracht. £>ier ifl Sei«heit au«ge*

floffen, Son bem £immel au«ge»

offen , 3« , hier flrßmet Bott unb

etl Sitter ©etigfeiten Duett.

7. Süemal« lernt ein fWenfcp auf

©rben ©ich an biefer Sei«beit

fatt, Unb ber SWenflh Wirb nimmer
werben, Selchet fte ergrünbet hat;

©enn ber ©inn Bon ©otteö Sehre

3ft Biet tiefer, at« bie SJteere, ©ab
man eh' ben Slbgrunb mibt, ®h’

fein Sort ergrünbtich ift.

8. £err, für biefe pah^n ©oben,

©ie bein arme« Äinb niept werth,

©ott ft bu ©an! unb ©bte haben,

Si« bein Stubm fiep ewig mehrt.

Sater, bet ben ©opn un« aiebet,

©ohn, ber un« im Stute liebet,

©eift ber Äraft in unferm ©treit,

©eh getobt in ©wigfeitt
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2. f>aflelujaß ! 3<* unb Simen! mieß eifrig fepn befltffen, ©ir ju

£>ert, bu roollefl auf midj feßn, bienen ftüp unb fpatj Unb fluglctcß

©aß icß mög’ in beinern tarnen flu betnen Süßen ©i(^en
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nne SWa*
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2.

©ib, bah icb bir allein »er*

trau’, Mein bich furcht’ unb liebe,

Stuf 3J?enfct)enl?ülf’ unb Sroft nicht

bau’, 3n bciner gurcbt mich übe;

©ah Seifall, Seb unb üftenfchen*

S
unft, ©eroait, SJiacht, Sleichthum,

iSifc unb Jtunfi Sftir nicht jum
Slbgott tuerbe.

3.

£nlf, bah ich bich »»n £«*
jenögrunb güt meinen £errn er*

lenne, Unb nie »ergeblich mit bent

2>tunb, £err, beinen tarnen nenne

;

©a(j ich bebenfe iebcn itag ,
2Sie

ftarf mich meine Slaufjufag’ 3u
beinern ©teuft »erbinbe.

4.

Sah mich am Sage bciner 3lub’

2Hit Slnbacht »ot bich treten, ©tc

3eit auch Zeitig bringen au 3Äit

©anfen unb mit 33eten : ©ah ich

hab’ alle Sufi an bir , ©ein 23ort

gern bö«/ unb bafür -perjinniglich

bich preife.
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5. ©ie Ettern, Setter, ©brigfeit,

@o »orgefefet mit werben, Sab mich

fa ehren allezeit , ©ab ntir’d wohl

geh’ auf Erben
; ftür i^re ©org’

unb ©reu’ laß mich, 2lucb wenn jie

Werben wunberltch, ©eborfam fepn

unb banfbat.

6. |>ilf, bab ich nimmer eigne

Stach’, 2f uö 3orit nnb geinbfchaft

übe
;

©ent , ber mir antbut £obn
unb Schmach, Serjeibe, unb ihn

liebe; ©ein ©iücf unb SBoblfabrt

febem gönn’, Sluch fchau’, ob itb

ibm bienen fönn’, Unb tbu’ eö

bann mit grcuben.

7. Unreine SBerf’ ber ginfterntb,

Sab mich mein Sebtag meiben, ©ab
ich nicht für bie Sufifeüch’ muff*
Etnfl Zöllen * Quai bort leiben;

(Schaff in mir, ©oft, ein rcineä

fi>erj, ©ab ich fchanbbare Sott’
unb ©cherj’, Unb anbre ©ünben
fliehe.

8. @ib, f>crr, bab ich mich reb*

litb näbr’, Unb böfcr StänTe fchäme,

Stfein £era »on ©eij unb Unrecht

lebt’, Unb fretnbeö ®ut nicht nehme;
Unb bott ber Arbeit meiner f>änb’,

SBaö übrig ift, auf ärme wenb’,

Unb nicht auf Fracht unb -Jboffa^rt.

9. £ilf, bab iih meinet Stäcbßen

Sümpf 3« retten mich beflfeiße,

üton ihm abwenbe ©chmach unb
©cbtmpf, ©och Söfeö nicht gut heibe.

©ib, bab ich lieb’ Slufrtcbtigfeit,

Unb Sibfcheu habe jeberjeit 2ln Sä»
fterung unb Sägen.

10. Sab mich beö Stäcbfien £>au3

unb ®ut SD?it Unrecht nicht begeh*
ren

;
SSBaö aber mir »onnötben tbut,

®aö wotl’fi bit mir gewähren;
©och, baf» eÄ Stiemanb fchäblich fep,

3ch auch; ein ruhig £eta babei,

Unb beine ©nab’ behalte.

11. © gib mir felbft »on beinern

©hron , ©ott SBater , ©nab’ unb
©tärfe; Sierfeib’ mir3efu, ©ofteS
©obn

, 3» üben gute Sßerfe ! ©
heit’ger ©eift, h>ilf , bab tch bich

SBon ganjem ^erjen, unb alö mich
©en Stachfien h>ergt ich liebe 1
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2. Seiner SGBete&eit Offenbarung

9J?a<be mir jur £erwnönabrung

!

©enbe beineö ©eiftcö Treiben, 2J?ir

bein SBort in$ £er} ju febreiben.

Sief nur fann mich tröften, lebren,

£eil unb Sräfte mir gewähren;

Siefi - nur !ann bont ew'geti Seben

5D?ir gewiffe 9?acbricbt geben.

3. £err, bein SBort ift attge*

Wattig, SBunbcrbar unb mannich*

faltig. @ö entbeefet meine ©löfie,

deiner ©ünben SKeng’ unb ©töfje;

(£6 erquitfet nach bem SBetnen,

ÜWacbt uic ©onne Wieber febeinen,

©ebtägt ben ©tolj unb 3weifet nie*

ber, Unb erbebt jum £>immel wiebet.

4. Siefern SBorte will ich trauen,

Unb batauf beftänbig ftbauen ; ©onft

ifi boeb fein Siebt borbanben, grembe

Sebre macht ju ©ebanben. Sein ©e*

fe$ nur, beine ©nabe Seite mitb

auf rctbtenr ^fabe. £etr, mein
©tauben unb mein Sieben £at ben

©runb : ffebt gefebrteben !"

5. Sebre mich bein SSort betraeb*

ten, Sflit ©eg ierbe barauf achten;

Sebre mieb'ö im ©eift »erfleben, Sap
eö mir ju ^erjen geben. 3fta<be,

"

bafj icb’ö fröhlich glaube, .Seinen

3wcifel mir ertaube, Safj tcb’S

mit ©eborfam ebre, Unb fonfl feine

©timme böte.

6. Safj mich beire Sßorte effen,

Seine Sebren nie tergeffen , Seine
SBabrbeit nicht gerrütten , Seine
Sraft babon »erfdb litte« , geft an
bet ©etbeifjung bleiben. Sie ©e*
bote wiflig treiben. Seinen ©cfwitt

bom ©Sorte weichen, Seines 2Bege$

3fet erreichen.
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7. Sad btc Seit befennt unb

lehret, Sad meinte« erbenft unb

ehret, Sad ber böfe@eifi erbichtet,-

SBtrb Con ©otted Sort gerichtet.

Seg mit euch, ihr falfchen'©cißer

!

Üftir genügt an ©tnem Reiftet

;

3hm aüeine barf ich glauben; ©ein
Sort fett mir niemanb rauben.

8. Selig , felig finb bie Seelen,

Sie ftch fcnfl fein Sicht etmäblen,

2lld allein bad Sort bed Sehend!

Siefe glauben nicht oergebend, SOSeit

fte ©otted 9iatb ergrünben, Unb
fein f>erj im Sorte finben. D, ein

unfehä^bared SBtffen ! Slnbre Sßeiö«-

heit fann ich miffen.

9. Sicht unb’Äraft unb 2J?uth

unb greube, Sabrer Sroft im tief*

ften Scibe, Scbufs cot allerlei ©e*
fahren, Unb ein crotged Semabren

:

Sad finb biefeö Sorted grücl>te;

Med 2lnbre mirb junichte, Med
2lnbre muß »ergehen : ©otted Sott
bleibt ewig flehen. •
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£reu*er £et*Ianb, mir finb ^>ier,

Un * fre Sin * ne, unb Se * gier

}n ber 2tn*bacbt
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. efu , bei und ein l

Äcmm in unfre Mittel Sollefi un*

fer Schrer feen !
£>ör’ ber Sehn*

fucht Sitte! Scinee Sortcd ftille

Äraft, Sie, btc neue Slenfcben

febafft, Silbe £erj unb Sitte.

3. Son bir lernen möchten mir
Seiner Sanftmut^ SWilbc; Möchten
ähnlich metben bir, Seinem Se*

muthdbilbe, Seiner füllen Shätig»
teit, Seiner armen Siiebrigfeit,

Seined Sohlthund S?ilbe.

4. 3eige beined Sorted Äraft 2ln

und armen Sefen
! 3ct3f , mic ed

und umfehafft , Ära nie macht genc*
fen! 3efu, bein allmächtig^ Sott
gabt’ in und ju fiegen fort, Sid
mir ganj genefen!
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5. £>, »te felig tft eß, birÄinb* £err, wir glauben in ber 3ett,

litb ju bertTauen ! Unerfcbüttcrt Siö bte fet’ge ßwigfeit Itnß erbebt

fönnen wir Stuf bi#, gclfen, bauen, jurn ©#auen.
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2. S?ifi bu bietlci#t »crimt,

©uebft SRube bwi unb bort ? £at
bitb bie Seit berwirret? Äomm, hier

ffi ©otteß Sott! ©aß Wirb bir

flärti# weifen ©te rechte üebcnß«

babn, ©arauf bu ntüffefl reifen,

Senn bu will# bintmelan.

ki/
3 . ©ift bu »iellei#t betrübet, Unb

Wirft bu fort unb fort ©ureb töteuj

unb Stotb geübet? Äontm, bwt tfi

©otteß Sort ! ©ieft wirb bein f)crj

erquiefen , ©aft , wenn gleich fwlr
unb Seit ©ich wollten unterbrü«

efen, ©u boeb bebältji baß Selb.
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4. £aft bu bicß faffen blenben, beitegen Sie ßärtfte ©eelennotß,

©udßft ?icßt am bunfeln Ort , Unb Unb nimmermehr erliegen Sem
irteß aller Snben? Äomm, hier iß lebten geinb, bem Sob.
Sötte« SBortl Sieß macht, baß G. |nlf, 3efu! baß icß liebe Sein
auch bie Slinben 3unt »obren Zt* feltgmacßenb 2Bort, Unb ßet« barin
ben«ßeg ©icß »ieber fönnen ßnben' muß übe

; £ilf, o mein ©celenßort,

S3on ißrern ßnßern 2Beg. Saß icß’ö in meinem $erjen IBe*

5. Unb »irß bu aueß gefüßret »aßr’ bureß beine £>ulb
; Somit in

3m Seift bureß einen Ort, SEBo nur Ärcuj unb ©cßnterjen ß« grueßt

bet Job regieret? Äonim, ßier iß bring’ in Sebulb!
Sötte« Sort! Somit »irft bu
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2. Saö fein h»<bfter Siße 3n
ber ©naben gßße 58or bet Seit

berfehn , 23a 3 bet Opfer ©chatten

SBorgebilbet Raffen , ©a$ ift nun
gefchehn. ©otte« Half) Sirb nun
jur ©ha*/ in 3efu 3« unb

ämen ; frciö fep feinem tarnen

!

3. 9ße3 . iff bottcnbct
;
Unö ifl

guge»enbet greic ©nab’ unb £ulb.

3efu3 ifi geworben, 3efuö bat er»

»orben Tilgung unfrer ©chulb.

3efuö thront 33ri ©oit, unb lohnt

allen, bie ftch ihm ergeben, 9?un

mit em’gem Seben.

4. Unö in ©ünben ©obten SD?a*

<hen 3efu33oten ©iefe$ Seben lunb.

£ebt unb lieblich Hinget, ©eifiunb
£er$ burchbringet, Sa$ unö fagt

ihr SWunb. Sßorgefiellt Sirb nun
bcr Seit ©urch bcr guten 23ot*

fchaft Sebre, Daß fie jccp belehre.

bcr 9>rcbtgcr. 2o&

5. Äommt
,

jerlnirf^te £enen,
©ie in bittern ©cbntcraen ©a3 ©e*
fcfc jerfchlug! lommt ju beffe«

©naben, ©er, für euch beloben,

alle ©ebeneren trug l 3cfu SSlut,

©tärft euern 2)futb; ©ott ifi hier',

ber cu<b geliebet, Unb bie ©chulb
bergübet. .

6. ©iefer ©runb begehet; Senn
bie Seit »ergehet, gätlt er both

nicht ein. ©arauf »Ul ich bauen,

©o foü mein Vertrauen Gbange*
Kfch fepn. Such »Ul ich 9ton »ür*
bialtch 3« bcr Äraft , bie mir ge*

geben, Grangelifch leben.

7. 3efu, beinc ©tärle ©Raffet
biefe Serie

; ©tebe bit mir bei

!

Slicht* fofl un< nun fcheiben; £>ilf,

bah auch mein Sciben Gbangclifch

fep. Sah auch mich ©ereinft auf
bich, 9» ein tUnb, mit bür ju er*

ben, Sbangelifch fierben.

53om ©fättbc ber fprebiger.
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jiimmen; 9tu*fet laut, unb f($o*nct ni#t!

2. 2Ba$rttc$! ©teine müßten re* fein 9?ame wirb gcpreiöf. Darum
ben ,

SBcnn ber 5DZunb ber Frieder auf, ifcr Änecfcte ©otteö, Sittet unt

fr&weigt. 3«, bie Seifen biefer Gr* Gliaö ©eifi 1

ben kniffen tauter 3eugen werben, 4. ©e*>b i$r ©timtnen in ber

SSBenn fein 5Wenfd) bon Gbrifto SBüftc, ©o »erweiöt bie SBelt aufö
aeugt. Sßafirlicf), ©feine müffen re* SBort; güfcrt bie Äranfen unb @e*
ben , Sffienn ber SKunb ber ^riefter funben 3« beö £eüanbö ®Iut unb
f^weigt. SBunben, 2llö bera einigen ©naben«

3. Darum auf, i^r Sinber ©ot* bort. ©epb i$r Stimmen in ber

teö ! S3ittet um Güaö ©eifi ! SGBoUt SBüfie , 9?un
, fo weiöt bie SBelt

i$r euch nacb Gbrifiuö nennen, ©o aufö 23ort!

müjjt ifcr i{m frei belennen, 2)af>
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2. ©ep ctud) mit biefern beinern

Änecbte, 3Had> offenbar burtb ibn

bein tbeureö 2Bort, ©ein Sid)t unb

beint i?eirgen Sterte , Unb ttne bu

lobnfl ben ©einen fuer unb bort;

©o nntb bic beerbe, bte er ineiben

foU, ©ureb feinen ©ienfi be$ n>ab»

ren ©laubenG boU.

3. SSerteib ibm 9ttutb nnb ©ei»

jieöflätfe, erhalt’ in ibm ben from-

men £irtenftnn, ©ab er in feinem

2(mt unb SBerte ©eb’ unberwanbt,

$err, auf bein SSorbilb bin I 3fm
riibte meber SNcnfcbemjunft noch

©raun, ©ein hoffen ßebe ftetö auf

bicb allein.
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4, SBcrfet'b, baß tief tnö £erj gemehrt. ©ej> ^ier, o £err, fein -

une bringen' ©cö ?eben$ Sorte, <s$ilb unb großer So^n, ©ort brcif
bie fein SWunb unö lebrt ; ©o n>er< er bic$ , fammt unö , bor beinern

ben wir »tel grüßte bringen, ©o ©(wonl
wirb burtb i^n bein göttlub 3tci$

2. © woljl bcm SUoIfe, baö bu
licbft, Unb bem bu treue Wirten
gtbft, ©ie eä jum £{mtnel führen

!

©re auf beö Vebenö rechter 58abn
9tacb beinern SSerbtlb gehn boran.

Unb beine Setyre jievcn ! Sreuc £tt*
ten ?<tfj ben ©eeicn 3?icmatö fe$*

len, Unb bie* beerben 2>?it ben£it*
ten feiig werben.
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3. Sit nehmen ^ier öon beinet

fianb Den Sekret, ben bu unb ge»,

fanbt ;
£ert, fegne fetn ©efebäfiel

£He ©eelen, btc fi<b ibm bettraun,

2)utcb Sehr’ unb Seben ju erbaun,

©ib Seibbeit t^nt unb Äräfte.

ÜDtäcbtig ©leb’ ibnt ©tetb jur ©eite,

2)a|? et ftreite, S3et’ unb mache,

©i6) unb Slnbte fetig mache.

4. £err! beinen ©eift lafi auf

ibnt rubn, Sehr’ ibn fein Slmt mit'

greuben tbun , ©tbaff’ ibeg , Wab
ibn betrübet ! ©ib , wenn er beine

SBabrbeit leijrt, Unb fktb ein£erj,

bab folgfam bört, Unb ft<b int ®u=
ten übet, ©tärfe Sebter Unb @e*
meine; 8ajj fte beine £teue feben,

Unb auf beinen Segen geben.

5.

Sann einfi beift großer lag
erfebeint, Saf unfern lebtet, unfern
gteutib Unb bir entgegenfübren I

£>ie ©eeten ftnb ibm jugejäblt , O

?

;ib, baf? bort ibnt feine fehlt! Saft

eine ibn »erlieren! Sorbir, 9ücb*
ter, Sitb beruhter Unb beruhtet
gauibtenb flehen, Unb ju beinet

gteub’ eingeben.

6.

©e» unb gefegnet, Änec$t beb
$ertn! ®u fommfl im 9?amen un*
ferb f>errn , 3n 3efu Sbtifti 9?a*

men. D reich’ unb beine gteunbeb*

banb 1 gübt’ unb jurn em’gen Später»

lanbl ©ott mit bir! Stnicn ! Simen I

©egne, 33ater, 2)iefe ©tunbel ?afl

bem Sunbe Streu unb leben, 23ib

wir unb $u bir erbeben.

53on ber ^eiligen £aufe.
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2. Ou paß ju beinern Äinb unb 5. 34» gebe- btt, mein ©ott,

©rben
, 1

2J?etn lieber ©ater , mi# aufs 9?cue Seib , ©eel’ unb ©eijt

erftärt Du paß bie gru#t pon jurn Opfer pin. ßrmetfe mi# ju

beinern ©terben, -Nein treuer £ei* neuer Sreue, Unb bifbe mich na#
lanb, mit gemäprt

; Ou tpillft in beinern ©inn. @ö fep in mir fein

oder 9totp unb fpetn, O guter Stopfen ©lut, Oer ni#t, £>etr,

@eiß, mein Srößer fepn. beinen Sillen tput

!

3. ©o# pab’ i# bir au# gur#t 6. Sei#, tuet#, bit gürß ber

nnb Siebe, ©eborfam jugefagt unb ginßerniffe ! 3# bleibe mit bit un*
Sreu’ ; 3# habe bit auö reinem permengt. 3# bin ein ©ünbenfinb,
Stiebe ©elobt, baß i# bein eigen bo# nnffe, 2lu# mit beö üWittlerö

fep ;
hingegen fagt’ i# biö jum ©lut befprengt! Sei#’, eitle Seit!

©rab Oeö "Satans f#nöben Ser* bu ©ünbe, mei#l ©ott #ört eö:

len ab. i# entfage eu#.
4. SWetn treuer ©ott, auf beinet 7. Saß biefen ©otfafc nimmer

©eite ©leibt biefer ©unb toopl einig wanfen , ©ott ©ater , ©opn unb
ßepn : Senn aber i# ipn über= peifger ©eiß ! £>alt’ mi# in beineö

jepreite, ©o laß mi# ni#t Perloren ©unbeö ©epranfen, ©iö mi# bein

gehn. Senn t# f#on einen galt Sille ßerben beißt ;
©o leb’ i#

getban , ©o nimm bein Äinb bo# bir , fo fterb’ i# bir , ©o lob’ i#
gnabig an! bort bi# für unb für.

9ta# betfelben SJlelobie.

208. j)(r/ £err, fep biefeö fiinb ein. £cil iprn, erfennt eö einß ben
empfohlen, Oir, beffen Sreu’ mt* Ser# Oeö ©tiiifö, baß eö bit an*
ipanbelbar ! Sir bringend, mie bu gehört

!

felbfi befohlen, Oir in ber beil’gen 3. Saö iß ber SRenf#, beß bu
Saufe bar. Ou fegneß eö, £ert gebenfeß? Oeö SWenfcpen Äinb,
3efu Spriß, ©o wahr bu unfer baß bu eö eprß? Oaß bu fo gro*
£eilanb biß. ßeö fieil iprn f#enfeß, 3Pm beine

2. Out# biefeö ©ieget beiner ©üter aQ’ geroäptft? Saö iß’ö?
©nabe Sirb jebeö 9?e#i ber (Spri* ein ©taub,' ein 9?t#tö Por bir!
ßen fein. Ou toeipeß eö i« biefem Oo# beine fmlb mäprt für unb
©abe 3u beinern Äinb unb ©rben für!
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2. ©ie Simger ^ei^t ber £>erre

Shri|i: (Seht (»in, aÜ’SBelt ju leb*

ten, ©a(j fte »erfor’n.in ©ünben
tft, ©ie foU jur $3ufj’ fic^ lebten!

2Ser glaubet unb ftch taufen läfit,

©oll baburch felig werben
;

Sin
neugebotner ÜRenfcb er beift t, ©et
nicht mehr fann »evbetben; ©ett
Fimmel foU er erben.

3. ©a$ äug’ hier SSaffer fte^t

allein, ©er SHaub’ baö SBort be«

trachtet, ©eö ISunbeä ^)fanb , beö

Sluteö ©chein S3om üamm, für un$
gefchlachtet ;

Sr fchaut in ihm bie

rothe gluth 3$on Sbiifti ©lut ge«

färbet , ©ie allen ©chaben machet

gut, 2$on äbain h« geerbet, Unb
bie wir felbft begangen.



»60 93on ber ^eiligen £aufe.

©cift, »on ©ot*te$ Scroti Sieicplicp 31t unä ge s Jom* men 1

Äinb iur fei’» gen ©(paar 3 « bir jc^t auf* ge * nom »men.
1

“
1 1 1 1 1 1 1 1 ^ i''

-
'

1

2. £>3efu, präg’ ipnt felbfl bein

SBilb , ©0 göttlitp rein , fo pimm*
lifcp milb, Sief in bie jartcSeele!

3u beinern 9ieicp pafi bu’ö erfauft,

Stuf beinen ©unb ift’ö nun getauft,

Dafj eö nur biep erroäple. ftrüpe

3iepe 2111 fein ©treben 3n bein

©terben; Saft e$ beinen ©ieg er*

erben I

3 . Sopl ipm I ber reitpjten Sieb’

unb *Dia<pt e$ nun banfenb
bargebraept; @ö rupt in treuen

£>änben. O SRettcr ber »erlotnen

Seit! Saö bir bein ©ater juge*

fteüt, Sie ftpön mujjt bu’ö »ollen*

ben ! Saft ber Siebe ©tiüeö ©epnen
Unb bie Spränen 3 « bir bringen,

©iö mir’ö in bie £eimatp bringen 1

I
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2. £ert, baff bu fein ^eiianb

fepfl, Söttet uttö in £>crj unb £>b

3

ten ;
Sßer burcb Soffer unb burtb

(Sein 9ficf>t ju»or i(t neu geboren,

Sirb »on bir ntc^t aufgenontnten,

Sirb in ©otteö Steitb nicht lomnten.

3. 9hm, fo eilen mir ju bir;

SRinttn bieß fpfanb »on unfern 2lr*

men, Srüt mit beinern ©lanj ber*

für, Unb erjeige bein Erbarmen,

©afj eö biet betn Sinb auf erben

Unb tnt füntrncl möge merben

!

4. ÜIRatbe Siebt auö ©unfelbeif,

Äröne liebenb eö mit ©nabe, ©atf

ibm feine ©ünbigfeit Unb betgürft

ber Seit nicht fchabe; Saft burcb

beineö ©eifieö Sehen fReugcfcbaffen

cö erfteben.

5. £>irte, nimm bein ©cbäfleht

an, £au»t, mach' eö ju beinern

©liebe; SReifter, jeig’ ibm bcine

33abn, griebefürfl, fein fep bein

griebe! Seinflocf, hilf / baft biefc

3tebe ©teto int ©laubcn bicb umgebe.

6. 5Run, mir legen an bein £erj,

Saö »on Werten iii gegangen;

güb»
f

bie ©eitfjer btmmelmärtö,

Unb erfülle baö Verlangen! 3a»

bcn tarnen, ben mir geben, Schreib’

inö Sebenöbucb jum Sehen l
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2. Der breite SBeg fü^rt junt

SBerberben ; Sebentt bo<b , warum
wollt ibr fterben? O Äinber, faat,

Wo wollt ibr bin? 3u 3ffu lencet

euern ©inn

!

3. ©efegnet finb bte £erjenö»

tbtänen, ®te fid) natb 3efu ©nabe
febnen l ßlagt ibm jufammen eure

Sfotb, Unb gebt euch bin in feinen

{]: £ob!

4. SO, baß botb feind berftbloifen

bleibe
;
SO, baß bet ©etfl euch Sille

treibe! ©er ©eifl, ber eutb bertre*

ten fann, glamm’ eutb jur Siebe

3efu anl
5. Sie wirb fab feine ©eele

freuen, Senn jebeö ruft: SWitb

foll’d nicht reuen, ©aß itb bein

©tbäßein ewig bin l — @o gebt

eutb i&nt mit greuben bin!
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6. Saft eu<$ ni$t reijen , no<$ 8. 3&t fotft eut$ ni($t jufrieben

berfiodcn, Senn euc^ bie SGBett geben 3n eurem fiinft’gen ®ang
Wirb frcunbticb loden; e^olgt nicßt unb ?eben, Senn @inö »on 3«fu
bem großen Raufen nach , Unb fic^> beriiert

, 33i$ baß ißr’ö ttneber

leßrt euch ni<$t an ißre ©tbmacß. $ingefiibrt.

1. 9?i£&t, wie bie Seit , in i'ufl 9. Grrbalte beiner Kammer Seben,

unbScberjen, 9iein, »or bem$errn, £>aö üeben, ba$ bein ©eift gege*

mit reinem Serien, £abt eu# ein» ben ! 3a , bleib’ in ijwen , treuer

anber b«äU4> Heb
;

©a$ iji be$ fnrt , Siö man fxe broben flauen
fceü’gen ©ciflcd Stieb. ' . wirb I

t i i i 1 n r ^
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ger ©köpfet, ®ott, pei * li * ger 2ttitt=ler, ®ottl

2. 2lcp, wie SSielc fcpwuren pte,

©reu an Pit ju palten ! 2lPer treu*

Iod ließen fte 3pte Sieb’ erfalten!

23erberben warb ipr <5nbe. £err,

fjpüfce und bot ©tcperpeitl Dir
nur fep baö £erj geweiptl £etli*

ger ©epöpfer, ®ott ! Zeitiger

SDtittler, @ott ! fettiger ®ott, ?ep»

rer unb ©rößerl ©reieiniger ®ott l

Seit’ und, beine Slinber, ©aß wir
nicpt betloten gepn! erbarm’ bi*
unfet!

3. Sodt und nun bie arge Sffielt

3« ber 3ugenb Söflen , ©ann,
£ert, woll’ß bit und mit .Straft

Sind ber £öpe rüßen. @ep mä<ptig

in und ©(pwatpen! 3um Stampf
mit ©atan, gleifcp unb Slut @ib
und ©eißedfraft unb -Kutp. £>ei»

Iiget ©cpöpfer, @ott, Zeitiger 2Hitt»

ler, ©ott! ^eiliger ®ott, Seprer
unb ©rößer! ©reieiniger ®ottI
£ilf und ßeareicp ftreiten SBiber
aller geinbe Sift J erbarm’ bitp unfer

!
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4. 2afj au# {n ber lebten IRoth ©köpfet , ©ott! Zeitiger Mittler,

Unö bein Stntlife flauen, Unb auf ©ott! Seifiger ©ott, Sehrer unb
betnen bittern Stob Unfre Hoffnung SEröfter ! ©reieiniget ©ott ! Sieh’
bauen. 2afi un$ tm grieben fahren, in ©naben niebcr I ©rhöre betner

@ef#wifler, ©Itern alljuglei# 9Umnt Äinberglehn! ©rbarm’ bi# unfer!

auf in bein greubenret#! Zeitiger

^ ii j

—
-
p^n nj/

2. gefud »it ftnb ja 3. Stilen gibft bu gern bein £i#t,

bein , ©it mit Sölut erlaufet ; Sag ©a$ und führt jum ?eben
;
Ö bu

nn$ in btt fetig fepn, SJiit bem rotrfl, wir jweifetn ni#t, ©3 au#
©etfi getaufet! ?afj unö bir gut ihnen geben; 5D?a#e neu, ©wig
unb für, £err, f#on ^ter auf ©r* treu, ®ie hie* bor bir flehen!

ben ©anj geheiligt »erben l Defu, hör’ ihr glehen!
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2. fttiebeffirß! ich warb etforen Sag für Sag 3n bit mich freuen

Slm etßen Sag, alö ich geboren, mag, ©tifl unb heilig , Unb mich
3u beinern fel’gen ©nabenlinb

; Du beut SWunb 3« jebet ©tunb’ <Sr*

gabß mir beö pimmelS ©aben, inn’re an ben SiebeSbunb.

Seil mir nichts ©uteS eigen haben, 4. D bu pitt’ ertaufter Seelen 1

Unb ohne bich oerloren finb. O 3«h muß beS rechten SegS »etfeb*

3efu, meine SRub’ ! 3# greife freu* len , Senn meine ©eele »on bit

big jit 9la<h ben ©aben, Die bu gebtl Darum gib mir Sicht unb
mir l;eut’ 3“t ©eligfeit Durch ©tärle, Unb ©laubenSmutb jurn

bein Erbarmen baß erneut. guten Serie, 3um Gingen, Sa*
3. Saß bicb batten unb umfajTen ! eben unb ©ebet

;
S3tS icb ben tyiU

3cb miß bicb ewig nicht »erlaßen, gerftanb 3m ew’gen SSaterlanb ©e*
Verlaß auch bu mich et»ig nicht!' lig enbc ,

Unb bu, o ©obn, Der
Schüße mich »or Sett unb ©ünbe, Sreue Scbn 2J?ir reichft »on beinern

Unb offenbare beinern Ätnbc Dein ©nabenibron 1

gnabenroßeS Slngeßcbt
;

Stuf baß ich

Söont heiligen Slbenbmahl.

9tad) berfelben ©telobte.

216
. £crr, bu rooflß uns »otbe* 2. SRebmt unb eßt 3unt etu’gen

reiten 3u beineS ÜltableS ©eligfei* Seben DaS 33rob, baS euch bet

ten, ©eh mitten unter unS, o (Sott! petr miß geben
;
Die ©nabe 3efa

Saß unö, Seben ju empfaben , ßßit fep mit euch ! 9lc!>mt unb trinft

glaubeneooßeni perlen naben, Unb jum ero’gen Seben Den Äetch beS

fptid) jinS frei »on ©ünb’ unb Sob. peits, auch euch gegeben
;

Srerbt,

Sit finb, o 3efu, bein; Dein laß erringt beö fpiittlcrs ßieich ! Sacht!
uns et»ig fepn ! Simen ! Simen l eure ©eele fep 33iS in ben Sob
Slnbetung bir! ©ib uns, t»ie getreu! Simen, Sltnen! Der Seg
hier, ®tnß bort bein Slbenbmabl iß fchmal, Älein iß bie 3abl» £>ie

bei bit ! bort eingebt jum Slbenbmabl

!

bu Samrn ©ot * teS
;
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2. Stuf grünet Stue n>ottefl bu, ' ob i# Uebetd »iet getban ,
3^ng

$err, biefen Sag mich leiten, Den i<b ein göttlich üeben an, Sßenn
frift^en SBaffern führen ju, Den bu bid? mein erbarmefi.

Sifö für mi<b ibereiten. 3# bin 5. 3* bin ein trantgeborned

Jtoar fünbig, matt unb tränt
;
Do# Äinb; i*af> beine£anb mich feiten l

laf mich beinen ©nabentranf Stuö ©rtembfc nti#, benn i# bin btinb

;

beinern Äeltbe fcbmcttcn ! Sräg bin i#, ^>tff mir eiten ! 3#
3. Du beitig füfied £>immelöbtob ! bin oerbammt, erbarme bitb! 3#

3# miß mich bciner freuen, Unb bin öerloren, fuc^e mi#, Unb fUüe

in ber SQBüfte meiner 9?otb 9?acb.bir meinen 3umnier !

nur finbti# ftbreien. Dein Un* 6. SBenn bein Sermädjtnifi in mir
febutb^tteib bebecte mi#, Stuf baß bleibt, @o mag bie £öüe babern;
iä> möge würbigli# 2tn beiner Sa» Dein ?eib ifl meinem einberleibt,

fet ft$en. Dein Stut rinnt mir in Stbern.

4. Sitg' atten £afj unb Sitterleit 3# bleib’ in bir , bu bleibft in

gortan auö meinem £erjen; Saft mir; Drum mirfl bu, ifebenöfürft,

tämpfen mi# ben guten ©treit, mit bir 2tti# jur SoQenbung führen.
9?ie mit ber ©ünbe f#erjen. Unb

’ „Äommt, fc * fco

I
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birbt in
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S * roig * feit l"
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2.0 2Venfcben,lafTet aüeö fielen,

CFntfcbulbiget unb fäumt euch län*
gcr nicht! Äommt, labt unö juber
9Äa|)ijei( geben , 2Bo eö an feinem
tbabren Out gebriebt. 2Baö ibr oer=

labt , iit lange noch nicht wertb
®er herrlich feit, bie euch ber Setr
befebeert.

3. £ier bin ich, 3cful fieb, ich

Slrmer $omm’ alö bein Sltmer,

fünbig, matt unb blinb
; ©oeb loeiß

ich auch: bu, mein (Srbarmer,
Sfimmft alle beine ©äfie, toic fte

ftnb. ©je mögen noch fo franf unb
fünbig feyn: J)u läb’ft fte boeb ju
beinern 9fatbtmal;l ein.

4. SBBie bu mich , treufler £ert,
tbiüd fmben, 2Bie icb foli feon, fo

mache felber mich ! 3tb bürfte nur
nach beinen ©aben, ©o arm ich

bin , fo blinb unb fümmerlicb- O
3efu, bin ich auch bein ärmfier
©afi, ©o bin icb'ö boeb, ben bu
gerufen baff!

220.<

5. ©u felber mußt mich atfo

fieiben, SEBie bu’ö an beinen ©äffen
gerne ftebft. £ie bin ich; ich toilT$

gerne leiben , SBenn bu mir all

mein Gigcneö entjiebff, SBcnn mir
bein Süut ber ©itnben 3ammet
füllt, Unb mit ©ereebtigfeü mich
ganj umhüllt.

6. ©$ ift noch Sfaum in biefen

©tunben
, 3 U bir mit aller meinet

Sfotb ju fliehn. 23armberjigfeit bat
3lath gefunben , Slucb mich an bei»

nen ©nabentifcb ju jtebn, 2ln bem
man beine |>immclögaben ißt, Unb
loo bu fclbfl bie allergrößte bifl.

7. Sob, ^reiö unb ©anf feb bir

gefungen, ©aß auch ich Slrmer mit
gerufen bin ! 2lcb , ift bein Stuf an
mich gelungen, @o nimm mich bir

in eto'ger üiebe bin! ©ann mehr’
ich einft beim großen Slbenbmabl,

3u beinern ^reiö , ber Sluöertoäbl*

ten 3ab»U

'zzMZg—oEier ~=£E—l=z:

laub/Oeroon unö ben ©ot*te$ » 30m toanbt!
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2. ©afi wir nimmer bejj »ergef* babon, ©aß bu nit^t friegejt bbfen

fen, ©ab er unb fein Seib ju effen, 2obn.
Verborgen im 33rob fo flcin , Unb 7. ©t fpricht felber: Äommt, i^t

ju trinfen fein Slut im Sein. Sternen, i'ajjt mich über euch erbar*

•3. Ser ftch miß ju bem ©ifch men
;

Sein 2trgt iß bem ©tarfen

machen, ©er bab’ wohl Sicht auf notb, ©ein’Äunß Wirb an ibmgar
fein’ ©acben ! Ser unwürbig bin* ein ©pott.

jugebt, gür baö Heben ben ©ob 8. £ätt’ß bu bir waö fonnt er»

empfäbt. Werben , Sae burft’ ich benn für
4. ©u füllt ©ott ben SSater bi(b fterben? SDiefer ©ifth auch bir

»reifen, ©aß er bicb fo wobt wollt’ nicht gilt, ©o bu felber bir helfen

fpeifen, Unb für beine Siffetbat Wißt.

Sn ben Stob fein’n ©obn geben 9. ©laubß bu baö »on £>erjenö»

$at. grunbe, Unb kefenneft mit bem
5. ©u foflt glauben unb nicht fwunbe, ©o biß bu recht wohl ge*

Wanlen, ©ab eö fep ein’ ©peiö fc^icft , Unb bie ©peif’ beine ©eet’

ber Jlranfen, ©eren £>erj »on ©ün* erquidft.

ben febwer, Unb »or Slngß iß be* 10. ©ie grucht foß auch nicht

trübet febr. auöbteiben, ©einen Siächßen foßt

6. ©olch’ groß’ ©nab’ unb 53arm* bu lieben , ©ah er bein genießen

herjigfeit ©ncht ein £erj in gro* fann, Sie bein ©ott an bir bnt
ßer Slrbeit. 3ß bir wobl, fo bleib’ getban.
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2. ©cc$ i d> fomme, ©runn bet greunb, ben meine Seele liebet,

©naben, Seil bu felber mitb ge* ©ep mein Seben! itb bin tobt,

laben. Sabe beinen armen ©oft! 5. 9tun, itb werfe meine ©lieber
3iere mitb mit meiner ©eibe, SDtit Unb mein £er; bot bir barnieber!

beut frönen ©brenfletbe, ©aö bu 21tb, bermirf mich Slrmen ni«btt

fclbfi erworben (mü ! 9tebe nitbt mit mir im ©rimnte,
3. Brcunb, bon ©aufenben erfo* £öre meiner ©eufjer ©timme,

ren, ©utbe mich, itb bin bcrlorcn; Senn fle burtb bie Sollen bri^>t

I

Seite mich , itb bin berirrt
;

Söfe 6. fwifger Seib , fep mir will*

micb, itb bin gebunbcn, £eilemitb, lomnten , ©er mein treu; auf ftt^

icb bin boll Sunbtn, Seibc ntitb, genommen! ©ep gefegnet, beil’geS

o ©reuet £irt ! ©lut ! Sebenömaffer , ©rob beö Se*

4. ©peife mitb, ben fntnger quä* benö, ©ränf ntitb, fpeif mitb triebt

let, ©ränfemitb, ben ©urft ent* bergebenö l ©leibe bu mein böebfiet*

freiet; 9tette mitb, itb bin in 9totb! ©utl
©ep mein Sitbt, itb bin betrübet,

Digitized by Google
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p 'P' fff *r ! M I t i i P
bir 3U gut £at an * ge * nom * men gleiftb unb 33lut!®anf

2. £alt’ tm ©ebät^tni# 3efum bleiben allezeit, Unb flauen feine

ßbrtft, ®et für bicb bot gelitten; £errlicbfeit. ®anl’ ibm für biefe

5Da er am Äteuj geftOTben ift, £at Siebe.

er bir £eil erftritten , ©efteget bot 5. £alt’ im ©ebäc^tntft 3efura

er ©ünb’ unb £ob, Unb bitb ertööt ^^rtft/ ®cr einfi mirb rnieber tont«

au# aller Stotb. ®anf’ ibm für men, 3u rieten, wa# auf erben

biefe Siebe. • - ift, ®ie ©Öfen unb bie grommen;
3. £alt’ im @ebä<btnijj 3efum SD forge, baff bu bann beftebft, Unb

Sbrift. au# be# jobeö ©an» mit ibm in fein 9tei<b eingebft, 3bm
ben 211# £elb bwborgegangen iftl emiglitb ju banfetu

SWit ibm bift bu erftanben ; 35a# 6. @ib, 3efu, bafi icb bicb fortan

Seben bat er wieberbratbt, Unb un# 5D?it wahrem ©tauben faffe , Unb

S

ieretbt »or ©ott gemalt, 35anF nie, wa# bu an mir getban, 2lu#

bm für biefe Siebe. meinem Jerxen laffe, 35afi beffen

4.

£alt’ im ©ebaebtnifj 3efum i(b in aller Stotb SÄicb tröften mög’,

©brift, 35er naß ben Seiben#jeiten unb bureb ben Üob 3u bir in# Se-

tzen Fimmel aufgefabren ift, 35 ie ben bringe.

©tätte ju bereiten; 35a bu foQft

18
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2. 3«><Jr ßab' ich ißn alle Sage, unb tobt im ©rabe Such füt meine
Senn ich ©eßnfucßt nach ißm trage

; ©cßulb gelegen, Sill ich feßmeden

6t ifi auf ber pimmeldteife Jag* unb ertragen.

ließ meine ©eelenfpeife. Daß ich 8. peil’ger Sein, fep mir ge*

einen peilanb habe, Sleibt mein fegnet! Seil mit Ber mit bit oe*

Slled bid jum ©rabe, Unb ich mag gegnet , Beffen Slut mich läffet

nießtd Snbred miffen, SW fein tßeu* ftnben Bie Vergebung aller ©ün*
red peil genießen. ben. Baß ich etnen peilanb habe,

3. Bennocß miß ich mit Serlan* Ber bie arme ©eele labe: ©oß
gen Such fein Sbenbmaßl embfan* mich biefed nicht etquiden, Unb
gen. piet batf ©eel’ unb Seih ihn mein perj mit Sonne fcßmüdrn ?

effen , Unb fo fann icß’d nicht »er» 9. 6r beßehlt'd , mich fatt ju ef»

„ geffen : Baß ich einen peilanb habe, fen , SWeined 6lenbd ju »ergeffen

;

Bet am Äteuj unb in bem ®rabe, 6t gebeut'd , mich fatt ju trinfen,

Sie fein Sott mit fagt unb feßtei* Unb in greube ju »erftnfen : Baß
bet, SWein ®rlöfet mar unb bleibet, ich einen peilanb habe, Ber fteß

4. Sch , mie metb’ ich oft fo felbji jur Opfergabe, 3a, jur Slaß*

rnübel Sie entmeicht ber füße rung unb jum Seben fwir aud
grübe l ©ünb’ unb Seit fann mich em’get pulb gegeben 1

»ermunben, Senn mir biefed Sicht 10. ®ott! mad brauch’ ich mehr
entfeßmunben : Baß ich einen pei* ju miffen ? 3a, mad miß ich mehr
Ianb habe, Ber mit feinem Wirten- genießen ? Ser fann nun mein
fiabe, ©anft unb milb unb »oU peil ermeifen? Serb’ ich bad nur
Vergeben, 2J?ir nichtd ift, ald peil nie »ergeffen : Baß ich einen pei*

unb Sehen. Ianb habe! 3<h bin frei »om Job
5. O ich Srmer, ich Verlorner, unb@rabe. Senn mit& ©ünb’ unb

3ch in ©ünben fchon ©ebornet! pölle fchreden, ©o mitb mich mein
Sad molU’. ich »om Jroße miffen, peilanb beden.

Säre bieß mit meggeriffen: Baß 11. 3a, mein peilanb, ben ich

ich einen peilanb habe, Beffen Slut nehme , Seil ich mich nicht fnccß*

mich ©ünbet labe! — ffieffet mär’ tifcß feßäme! „Nehmet hin!" fo

ed, nie geboren, Sld bieß theure tufft bu Sllen. Barum foß ed laut

Sott »ertöten 1 erfcßatlen: Baß ich einen peilanb

6. ©ep gefegnet, ern’ge Siebe, habe, Unb an ihm mich mutßig

Baß bu mir aud treuem Jtiebe, labe. Jroß ben getnber, bie mich

Ba bad Sißtrau’n mich »ergiftet, baffen, StU ich mich nicht ftören

©olcß ein Benfmal felbfi geftiftet: iaffen.

Baß ich einen peilanb habe, Ber 12. SiH hinfort mich etmad
gefreujtgt fanf ju ©rabe, Baß er quälen, Ober mitb mir »tmad feh*

meinen Job bejmänge, Unb in fei* len, Ober mirb bie Äraft 3min*
nen ©ieg »etfcßlänge. nen: ©0 miß ich mich nur beftn*

7. petl’ged Srob, fep mir ge* nen, Baß ich einen peilanb habe,

fegnet ! Seil 6t mit mit bir be* . Bet »om Äripplein bid jum ©rabe,
gegnet, Beffen heil’ge Jobedmunben S3id jum Jßron , mo man ihn eh*

Bte 6rlöfung mir erfunben. Baß ret, SWir, bem ©ünber, jugehöret.

ich einen peilanb habe, Ber erblaßt

9la<& berfelben ©Wobfe.

224. ©eßmüde bieß, 0 liebe ©eele, and pelle Sicht gegangen , gange
Saß bie bunBe ©ünbenßößle ! £omm pecrlicp an ju prangen! Benn ber

18 *
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£ett, PoO £>eil unb ©naben, SiH batf ft# unterwtnben , ©ieß ®e*
ju feinem ©if# bi# laben; Der fteimnift ju ergrünben?
ben £immel fann Perwalten, Sill 6. Stein, Vernunft, ^iet mußt
je$t Soßnung in bit ballen. bu wei#en, Sannft bad Sunbet

2. Gil’, Wie ©ottoerlobte pflegen, ni#t errei#en : Sie bieß Stob nie

©einem ©eelenfteunb entgegen, wirb perjebret, Ob ed glei# tatet

Der mit feinen ©nabengaben 9tun ©aufenb näbret ;
Unb baß mit bem

bein armed f>erj will laben. Oeffn’ ©aft ber Sieben Und wirb GbrifK
ibm f#nell bie ©eiftedpforten l Slut gegeben ! O ber großen £eim*
©pri# ju ibm mit frohen Sorten : li#fettcn , Oie nur ©otted (Seift

Äomml itb will bi# mit Verlangen fann beuten l

2lld ben liebften ©aft empfangen l 7. 3efu , meine Sebendfonne,

3. Bwar in taufung ebler Saa* 3efu , meine gteub’ unb Sonne t

ren man fonft fffa ©elb ju ©u, bu btft’d, ben i# ermäßle,

fparen
;

©o# für feine tßeuern SebendqueH unb $>eil ber ©eelel
©oben Sill er itbif# ©ut ni#t Siet fall

r i# ju beinen güßen:
baben. 3n ber Serge tiefften ©rün* «aß mi# wütbigli# genießen ©iefe

ben 3ft fein folcber ©ebafc ju fttt* beine £immeldfprifc, 2Rit jum |>eil

ben, ©en man fönnt’ ald 3«blung unb brr jum greife!

tei#en gut bieß Sleinob fonbet * 8. £ert, ed bat bein treueö Sie»

glei#en. ben ©i# Pom Fimmel ber getrie»

4. 21# , wie hungert mein ©e* ben, ©aß bu willig baft bein Seben

miitbe, 2J?enf#enfreunb, na# beinet 3n ben ©ob für und gegeben
;
©aß

©üte l 21# , wie pfleg’ i# oft mit bu baß ganj unberbroffen , £err l

©bränen 2Ui# na# beinern ütabl ' bein Slut für und oergoffett, ©ad
ju febnen l 21# , wie pfleget mi# und fefct fann fräftig tränfen, ©ei*
tu bürften 9ta# bem ©tanf bed ner Siebe ju gebenfen.

Sebendfürften ! Sünf#e fietd, baß 9. 3efu , wabred Srob bed Se*
meine ©tele ©i# bur# bi# mit bend! £nlf, baß i# bo# ni#t Per»

©ott oermable. gebend, Ober gar ju meinem ©#a*
5. £err, i# freue mi# mit Se* ben ©ep ju beinern ©if# gelaben-

ben , ©aß bu mit bi# fetbß wUlft Saß mi# bur# bieß ©eeleneffett

geben, fDtir bein Seben ju gewäb* ©eine Siebe re#t ermeffen, ©aß
ren, Unb mi# mit bir felbfi ju i# einfi, wie fefjt auf Grben, 33?ög

r

näßten. Unerfotf#li# beil’ge Seife! bein ©aß im Fimmel werben.
Sunberbare ©eelenfpeife l O wer
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2. ©u felber fpricbfi in beinern 6. Sor allem aber »irr in mit

SBort: 3$ bin baö Srob beö Se* ®en ©rnfl »abrbafter 9ieue, Stuf

ben ! ©iefi Stob treibt au$ ben baö mein Ser* ficb für unb für

junger fort, Den fonft nid^tö Sor aller ©ünbe ftbeue. ga$’ in

mo$te beben; 3* bin bet ©ranf, mir, Sert , ben ©tauben an, ©er
»er glaubt an mich, ©cm »iü t$ bein Serbienji ergreifen fann, ©o»
jeßt unb e»igti$ ©er Sabung mit mein ©eifi ft$ freue.

gutle geben. 7. ©ntjünb’ in Stnbacbt mein
3. 31$ , führe mi$ , bu treuer ©emütb , ©afj bon ber Sfflelt i$

£>irt, 2luf beine Simtnetöauen ; 3$ lafTe , Unb beine Sruberticb’ unb
gebe trofttoö unb »erirrt, Sßcnn ®üt’ 3n biefer ©peile faffe! ©afi

i$ bi$ ni$t fann flauen. Saß bur$ bein Sieben Sieb’ in mir 3u
flrömen beine ©ütigfeit, ©ie bu für meinem 9iä$ften »a$p berfür, 3$
Stile bältfi bereit, ©o beiner £>ulb au$ ben geinb nt$t baffe-

»ertrauen. 8. ©o fotnm nun, treuer ©eelen-

4. £err, mit Setlangen fu$’ i$ freunb, Sag in mein £erj bi$
bi$ Stuf beiner grünen SBeibe; f$tießen

;
ÜÄitbirbin i$ nun ganj

©ein SebenSmannä fpeife mi$ 3mit bereint, 3$ »itt bon Seinem »if»

©rofl in aüem Seibe. ©ö tränfe fen, 2113 nur bon bir, o ©otteölamm,
ml$ bein tbeureö Stut, ©ab mi$ ©er bu au$ mich am Sreujeöfiamm
lein eitteö ©rbengut ißon beiner Stuö 9?otb unb ©ob geriffen.

' Siebe f$eibe. 9. © liebflet Seitanb, habe ©an!
5. SBie ft$ be$ matten SEBanbrerö gür beine ©nabengaben, gür beine

£etj ©et frtf$en ©uetle freuet, ©peife, beinen ©ranf, ©ie mi$
©o »erb’ {$ bon ber ©eele ©$merj erguitfet haben ! 2tfit $>{ntmeWgü*
3n beinern SWabt befreiet, ©u tin* fern »irfl bu mi$, © Sebenöfürft,

berft meinet ©ünben $>ein, ©u flö* einft e»ig(i$ 3« beinern 5Rei$«
lieft beinen ©rofl mir ein, ©o bin laben.

i$ ganj erneuet.
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bet = ner lebten Jrau*cr * nacf>t.

Wahl bcö neu = en ©unb$ ber=macht

2. ©o oft wir biefeö 3??a^t ge* 5. Sieß ©rob fann wahre ^aß*
nießen, Sirb bein (^Jebädjtni# bei rung geben, Sieß ©lut erqutefet

unö neu, Unb neue Sebenöftröme unfein ©eift. ©3 nie()rt fitß unfer

fließen Un3 ju »cn beiner Sieb’ tnn’reö Seben, Senn unfet ©laube
unb Jreu'; Sein ©lut, bein Job bitßgeneußt; Sir fühlen neue &raft
unb betne ©(bmerjen ©rneuern ft# unb ©tätfe 3n unferin Äampf unb
tn unfern fwrjen. ©laubenäwerfe.

3. ©ö wirb bem jitternben ©e* 6. Sit treten in genau’re ©anbe
Wiffen ©erfiegelt beiner ©nabe SKit beineö Setbe$ ©liebem ein,

©unb
;
Saß unfer ©cßulbbrief fep Sir wollen 2UT tn folgern ©tanbe

jerriffen, Jßuft bu in biefent üftaßle

funb
;

©erfießerft unö , baß unfre

©ünben 3n beinern Job ©erge=
bung ftnben.

4. Saö ©anb wirb inniger ge=

fcßlungcn, Sa$ bi# unb unö ju=

fammenfügt ;
Sie Siebe, bie unö

feßon bunßbrungen
, Süßlt, wie fte

neueö Seben friegt; Sir werben
neu in folgen ©tunben 3Kit bit

3u ®inem ©eift »etbunben.

©in £erj unb eine ©eele fepn;

Ser (Seift muß mehr jufatmnen*,

fließen, Sa wir ©in gleifcß unb
©lut genießen.

7. Sein Seib folt un$ jum $)fanbe

bienen, Saß unfer gleifcß, fo feßwaeß»

ßeitooü, Sinfi l?errlic|) auö bem
©taube grünen, Unb unoetmcältcß

werben foö; Saß bu unö wirft

ein ewig Seben gn ßimmlifeßer

©etflärung geben.

Digitized by Google
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8. £> teurer £err , folg» ebte

©oben £aft bu in biefebßRahl ge»

legt ! Da wir bicb feibft jur ©»eife

haben, Sie wohl ift unfet ©cifl

aeßflegt 1 Diefi -Wahl ift unter aßen
Selben ©in »ähret 33otf<hmad je*

.

ner greuben.

9. Dir fep ?ob, Geht’ unb ^reiä

gefungen! 3a, folche Siebe
, bei#

unb rein, SSerbient, baf aßer @n*
get 3ungen 3« ihrem ?ob gef<häf*

tig feyn ! öinft Woflen wir, ju bir

erhoben, 25on Singest bich ewig
loben 1

*9s

227.. SBiefbnnt’ ich Sein »er*gef * fen,

’) SOBie fei «ne Sieb’ er « ntef » fen,

I
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2. Sie foHt’ tch ihn rtic&t lieben,

©er mir fo bolb ftcb geigt? Sie
jemals ibn betrüben, ©er fo gu mit
ficb neigt V Saö fotl icb, alö ibn
loben,. 3b« lieben unb umfal;n,
©en man an$ itreug gehoben, ©b
er ging himmelan?

3. 3# batf, icb barf ibn lieben,

©et mit aue Stobeenacht, Son
meinem ©cbmerg getrieben, Unfletb*

Itcbfeit gebracht ; ©et noch gur

lebten ©tunbe 37?ir reicht bie treue

£anb , ©aß mich fein Ueinb bet*

munbe 3nt Sauf gunt £eimatb*
lanb.

4. ©r gibt gum beifgen ^fanbe
fflfir felbfi fein gleifcb unb ©lut,

£ebt mich auö Stacht unbSchanbe,
güllt mic^ mit £immelemutb, SiU
felber in mit thronen 3??it füßent

©nabenfehein: ©ollt’ ich bei ihm
nicht rnobnen ? 3n ihm nicht felta

fepn ?

5. Sei greuben nnb bei ©cbmer*
gen ©urchleucbte mich bein Süb,
Sie bu, o £erg ber bergen , ©e»
blutet baff fo miib ! üftein Sieben

unb mein hoffen , ©fein ©tilben

toeib' ich bir
;
Saß mit bie £eimatb

offen Unb bein £>etg für unb für!
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2. Sie fann ich g’nuafam fchä* fen ©efpeifet unb getränfet, 3a,
£en ©ieß bintntlifcbe ©rgofcen, Unb felbfi bich mir geffbenfet ?

biefe tbcuren ©oben, ©ie mich fle« 4. 3# lobe bich bon bergen gür
ftarfet haben ! alle beine ©cbmergen , gut beine

3. Sie foll ich g’nug bit ban* ©chläg’ unb Sunben , ©ie bu für
!en, C $>sxx

,

baß bu mich £tan* mich empfunbetu
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5. ©ir bau!’ icß für bein Sei*

ben ,
©en Urfprung meiner ftreu*

ben; ©ir banf’ icß für bctn @eß*
nen, Unb beiß »ergoff’ne grünen.

6. ©ir banf’ t<ß für bein Sieben,

©aö ftanbbaft ift geblieben
;
Dir

banf’ tcß für bein (Sterben, ©a$
micß bein 9ieicß läßt erben.

7. 3e^t fcßmecfet mein ©emiitbe

©ein’ übergroße ©üte
;
©aö tbeure

$5fanb ber ©naben ©ilgt allen

meinen ©cßaben.

8. £err, laß micß nicßt »etgeffen,

Sie bu mir gugemeffen ©ie maßre
fmnmeldfpeife, '©aß mein ©emütß
bicß greife!

9. ©u moßeft bocß bie ©ünbe,
©ie icß nocß in mir ftnbe, 2luö

meinem £erjeit treiben, Unb fräf*

tig tn mtr bleiben.

10. 9?un bin icß loögejäßlct 3?on

©iinben, unb »ermäßlet Vflit bir,

mein liebfies? Seben
; Saö fannft

bu Sertßreä geben?
11. Saß, Siebter, meine ©eele

©ocß ßet$ in biefet £ößle 35e$

Scibeö mit Verlangen 2ln beiner

Siebe bangen !

12. Saß mich bie ©ünbe meiben,

Saß mich gebulbig leiben, Saß micß

mit Slnbacbt beten, Unb »on bet

Seit abtreten

!

13. 3m £anbetn, Sanbeln, Gf*

feti , Saß nimmer micb »ergeffen,

2Bie ßerrtieß id) beglüefet, Sie felig

itß erquiefet

!

14. 9tun fann icß nicht »erber*

ben ! ©’raitf miß icß felig ßerben,

Unb freubig auferßeßen, © 3efu,

bieß ju feßen l

31

©ott fep ge * lo * * bet Unb ge * be * ne * beß * * et,

2J?it fernem glei * feße Unb mit fei * nem 33lu * te!_
d dw.
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2. ©er peil’ge Seicpnant tf} für 3. ©ott geb’ und Sillen feiner

ttnd gegeben 3««' ©ob, baß mir ©nabe ©egen, ©aß n?tr gepn auf

baburcp leben. Uiicpt größte ©üte feinen SBegen 3n rechter Siebe, brü*

lonnte er und ftbenlen, ©abei wir berliner ©reue, ©aß bie ©peif’ und

fein foü’n gebenfen. Äprie eleifon ! nicpt gereue. Äprie eleifon ! £ett!

£err ! bein Sieb’ bicp fo gejmun* ben peil’gen ©eifi und immer laß,

gen pat, ©aß bein S3lut an und ©er und gcb’ ju palten recpte

groß Sßunbcr tpat, Unb bejaplt SDlaaß’, ©aß bein’ arm" Gpriften»

unfre ©(pulb, ©aß und ©ott ift peit Seb’ in gtieb’ unb ©intgfcit.

ttorben polb. Äprie eleifon! Äprte eleifon!

I '

S3ott ber djri(llid)cn .Kirche.
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2. ©ie lehren eitel fatfcbe 8ift,

SBaö eignet Sßife etfinbet, 3b*£erj
nicht eineö ©inneö iff, 3« ©ot*

teö Sßort gegtünbet; ©et »äbtet

bieß, bet Jlnbre baö ,
©ie ttennen

unö o^n’ aüe SJtaaß, Unb gleißen

fc^ön bon außen.

3. ©ott wolT auörotten 2We gar,

®ie falfcben ©((»ein unö lebten;

Baju ihr’ 3ung’ fWj offenbar

Spricht: ttofel »er »ifl’ö unö

»ebren?. SQBit fabelt Stecht unb

«Wacht allein, SBaö wir fefcen, baö

gilt gemein, SBet ift, bet unö foll

meiffetn?

4. Barum fpri<ht®ott: ich muß
auf fepn, Bie 2lrmen ffnb »etffö*

ret, 3bt ©eufjen bringt *u mit

herein, 3# bab
y
ibt’Älag’ erbötet.

«Wein beilfa» 23Sort fott auf bem

Wan ©etroft unb ftiftb fte gretfen

an, Unb fepn bie Ätaft ber Sltmen.

5. Baö Silber burcfiö geu’r ffe«

benmal 3Je»äbrt, »irb lautet fun*

ben ;
2ln ©otteö SBort man »arten,

foll Begleichen alle ©tunben.

»ill butcb’ö Äteuj bewähret fepn,

Ba wirb etlannt fein’ Ätaft unb

©tbein, Unb leutbt’t flat! in bte

„ X. t
6. Baö »oKff bn, ©ott, be»ap*

ten rein, 33or biefem argen ©*
ftblccbte, Unb laß unö bit befohlen

fepn, Baß ficb’ö in unö nicht flechte.

Bet gottlof’ £auf umbet fiep ffnb’t,

SBo biefe lofen 2eute finb 3« *«•

nem 33oll erhaben.
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9ta# betfelbea ÜJltlobie.

231. 2fc§ ©oft, Wie filier f#lum» 5. 31#, wie oerbeert ftcbt ©otted

tnern wir, Sergeffcn £oU’ unb Stabt, Die ihren ©oft ni#t fennet l

$>immel! -Utan werft auf feinen Die ©otteö Sohn jum Ä'öntg bat,

Stuf oonbtr; Stur trbif#eö ©etünt* 2$on bcm jte bo# fi# trennet! Der
ntel 5Berauf#t ben ©eift , öerberbt golbne üeu#ter brennet *wat, Do#
bie 3«t; $?an la#t bei Dob unb f#wä#ii#; enblicfj wirft bu gar
(Ewigfeit. Grrwecf unO, o£err3efu! 31m oon ber Stelle flogen.

2. Saft beugt ber Sünber feiner 6. Stuft’, £err, jur @bre beineS

mehr Sein jfnie oor beinern $brone. SBorfö Der gürften 2>?a#t auf®r»
Der flugcn Sünber ftol^eö £eer ben! £afj bie Stegenten jeben £>rtö

Spri#t pobn bir, ©otteß Sobne. 3m iStfer brennenb werben! 3ier’

Die Golfer ma#en’$ ihnen na#, Äönige mit ßbtiftentbum ! Di#
Unb ftürjen fi# in Sünb’ unb fennen, ftp . ber ©rofien Stubm,
6#nta#

; 31# / bring un£ jum Der ©lant um ihre Dionen

!

©eftnnen! 7. 2luf ,
griebcnsboten , ftürfet

3. 3«t sanken, tbeuren ©naben» eu#, 3m Grnfi für ©otteO Sa#c

!

fahr (Ermahnen treue 3Bä#ter, Unb 3luf, bauet am oerfallnen Stci#!

auf #r SBort rnerft auO ber S#aat Stab’ ift bed £>ö#ficn 9ta#e! terr.

So feiten ein ©ere#ter. ©ewobnt f#affe ihrem 3lmt ©ebeibn ! Dein
bed Sortd, bad Strafe brobt, £äuft SBort foü ©eift unb Men fepn,

man ft# la#enb 3mm unb Stoth» 93oll ©eift ma#’ beine Sebrer

!

£ilf, baf? mir und no# retten! 8 £ilf beinern Stolf, £err 3cf“
4. Stolj betrf#et, ©eij unb dbrift, Unb mehre betne ©lieber!

Si#erbeit, O perr, in taufenb 2Bad tobt, oerirrt unb ft#er ift,

itne#ten
;
Sinb Stiele, bie mit Steb» SBeleb’ unb fu#e wieber I £>ört ja

,

li#feit Der beerbe SBobl bebä#ten ? ber grofie £>aufe ni#t, So rett’

Dcd £eild unfunbig, rebcn fte SSon nur aud bem Strafgeri#t Die,
©otted SBort, unb bulten’d nie; wel#e treu beharren!
Dut#bringe ihre £erjenl

j i i r/ l. ^ i l ^ 1 i !
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2. Bie Sirene 3efu jtngt, Bafj 3. Senn »on bem £immeiatbron
eö jum Fimmel fiingf, ll'nb bur# (Jinfi lehret ©otteö ©o{m ©ianj*
bie Solfen bringt, 3bt ^ieb , baö »oil mit feinem ?o$n , Sirb i$n

hier unb broben tönt : Banf, ^reiö bie Seit mit ©eöreefen fe£n ;
Sie

fep Eent, ber unö »erföbnt! @bre ©einen werben jau<bjenb fiebn, Unb
bem ©ottcöiammSlm Jireujcöftamm l jtngen aUjumal : STOit frobem ©tbail

:

Ctbre @ott unb bem £amml $etl bir im ßrbentbai!

Bein Sieitb fomme, bef * fen

27tacb’ ibnt al * leö un : ter *

(£ö fommt nicht mit ©tolj unb prangen,
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2. Eieß SJteich ift ein SReich bet

Siebe, 3n i^m berrfeßet grieb’ unb
greub’, 3n bed ßeil’gen ©etfted

Triebe Saßtheit unb ©erechtigfeit.

@d lommt nicht mit Seltgeberben,

Eenn ed ift ein Himmelreich; äHe
Sieidjc biefer ©rben Äommen biefem

SReich nicht gleich.

3. äbet alle biefe Steife Seugt
ed unter feinen guß, Eaß einft

alle« biefem Reiche Unterthänig

werben muß. O fo fomm’ benn,

unb »erweile, 3icich bed Himmeld,
länger nicht! Äomtn auf ©rben,

fomm unb eile! Sreid bed ©rb«

reicht, »erbe Sicht!

4. ©elbftfucßt mit bem Eeufeld*

throne SRüffe gänjlich untergehn,

Unb bad 9ieich uon beinern ©ohne,
Sater, ewiglich befteßn ! Eenn fein

9ietch ift auch bad beine; äußer
ihm beftehet feind, Unb »ad bein

ift, bad ifi feine, ©ein 9?eüh, bein
Sieich, ift nur Sind.

5. Sätet, ed gefcheh’ bein SiHe
Sie im Himmel, fo auch hiftl

©roßer griebendgoft, erfülle Eeinen
Sillen auch an mtr! SReinem @i«
gen»illcn »ehre! ©ib nicht, »ad
mein Säßlen ift, ©onbern »ad ju
beiner Gßte Eauget, unb für 3e*
fum ©ßttft!

6. Eu erfennft mein Sohl unb
Sehe Seffer, ald tch’d ärmer fann.
SRicßt, »ad ich »itl, Herr, gefchehe,

©onbern, »ad bu fängeftan. Sad
jucht gut ift, fannft'bu ßinbetn;
Eu »lllfi nicht bed ©ünberd Eob;
SRun fo gib, o Herr, und ©ünbern,
Sad jut ©eligfeit und 3?oth 1

7. Ead ift fa bein guter Sille,

Eaß ber ©ünber leben fotl
;

9tun

fo mach 1 und aud bergütle Eeinet
©nabe lebendbotl, Eaß nicht ©iner
übrig bleibe, Eer in biefer ©naben*
frift Stießt erfchein’ an ©hrifU Seihe

äld ein ©lieb, bad heilig ift-

Digitized by Googl
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Sol*ten bein SQBort unb bi<^>

2. ©eeten, bie fonften mit (Eifer

gerungen, Serben je|jt mübe, unb

fcbtafen faft ein ;
©cbcint'ö bocb,

atö trenn fie ber 2trge beAtuungen,

Unb fte berütft , ibm ju Sitten ju

fern. Senfcbenfurcbt pftegt man al$

SeiObeit *u greifen , Sauigfett fotl

nun SSertaugnung gar beiden.

3. Oft mirb im f>erjen ein ©taube

f
eboren , Stber et fiirbt, metl ibm
tabruna gebriebt; Cefet er au#,

bat er bte Äraft bocb rettoren, 33öl*

tig burebö ginflrc ju bringen jutn

Siebt. StUeb tritb irre , Weil 2trg»

mobn regieret , Unb auch einfältige

^ctjen »erführet.

4.

Sief ifi in Srauer bie Äitd)e

rerfentet, ©ie unö atö geifflicbe

Butter gebiert, Sief bureb bie

Stcnnung fo Sieter gefränlet; Sin»

beit im ©etfte ftcb tägticb nerlicrt;

Siele ftcb febeiben unb SSiete ft(b

fpalten, Seit man bie Siebe fo

läffet erfatten.



288 58on bcr cfyriftlt$cn Ätrcfye.

5. Sange, ach lange fchon feufjen

bie Deinen, Daf} man unö greihett

unb greubigfeit fränft, §Diit bir, o

£eitanb, cö treulich ju meinen,

Siecht ju gebrauten, waö bu unö
gefchenft. SoU’n mir bit bienen in

heiliger ©title, ©agt man, eö fep

baö nur eigener Sille.

6. Seit benn bie Sirmen fo feuf*

jen unb Höhnen, Sotleft bu, 3efu,

batb machen bieb.auf, betten »on
Sitten, bie trofeig unö höhnen, Unb

unö bewahren in unferem Sauf

;

kräftig unb freubig bie Sahrbeit
ju lehren, Solt'ft bu unö fchenfen,

bem tBater ju (Ehren

!

7.

greubige Opfer alöbann Wirb
bit bringen Stach bem Driumpfe bie

heilige ©chaar; Stebliche Sieber

bann werben erflingen, Senn nun
beginnet baö felige 3«ht/ Daö bu
nach fchinerjtichen Säuterungöwochen
Deinen Srmähtten jum Sabfal
»erfprochen.

3

©chuß nicht ifi, Unb
='

.tet

X

:t

Pr3.
fei* bet bricht bet

O"
ein»be Sift: ©o

—1=—i — *

-I

iftö mit unö »er * Io * * ren.

d d -W- d-

m X
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2. 2Baä fWenfchenfraft unb Sifc »itb er halb ihr 9?efc , Seriitgen

anfäht, ©ofl btBig unö nicht ftbre* aU ihr Sruggefefc, ©ie treibend

«Jen
;

®r fiftet hoch in fDiajeftät, ihm nicht »ehren.

SBirb ihren 9iath aufbeefen. Senn 6. Sich» £err, »ie reichlich tröfteft

geö anfö Äliigfte greifen an, ®ebt bu, Die gänjlich frnb »erlagen! Die
©ott boch eine anbre SBahn, @ö. ©nabenthür’ ift nimmer ju

;
Das»

fleht in feinen £änben. fann Vernunft nicht fafjen; ©ie
3. ©ie fahren hoch nnb mütben gibt bertoren aBeö gleich, hoch

feht, 3hr £ro(j ifi unermeffen; Sluf bein Serf unb ©nabenreich Durch
unfern 8aU hebt ihr Begehr, ©ott Srübfal muh gebeiben.

haben fie »ergeffen. Sie iWeeretf» 7. Die geuibe ftnb in beitrer

toeüen zornig gehn , 9?ach Seib unb £anb, Daju aB ihr’ ©ebanfen ; 3br
lieben fie unb ftebn; Defj wirb fich Slnfchfag ifi bit wohl befannt; £ilf

©ott erbarmen. nur, bah mit nicht manftni 33er*

4. ©ie fchmähen unö mit frechem nunft mibet ben ©lauben ficht,

üflunb , SSerlachen (Sbrifti Sehre
;

2luf0 Äunft’ge miB fie trauen nicht,

©ie thun, alö mär’ nur ihnen funb Da bu mirft fclber trögen.

Der Seiöhcit Sicht unb Shre. Sch 8. Den Fimmel hafl bu unb bie

©ott ! ber tbeure \'?ame bein 2ftuh ®rb\ £err, unfet ©ott, gegrünbet

;

ihrer SBoöfceit.Decfcl fepn ;
Du mirfl Dein Sicht in unö ftetö h pBet merö\

e$ einmal richten. Daö £erj unö »erb’ entjönbet,

5. ©ie ft^ert auf bem Stuhle 3n rechter Sfcb\ im ©lauben rein,

breit, Unb moüen fepn bie SJMficr ; 33tö an baö ®nb’ getreu $u fepn ,

Doch ^reiö fe» ©ott, er ifi bereit Die Seit Iah immer murren.

3u fiürjcn falfche ©eifier. 3erteihen %

1 !=X_._, . . - - ^ • . L
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2. ©ie fleht fo {jfrrftdj fcbön he* fromm unb rein, ©o b?He, mie ber
reit gn rechter ©taubfnösCfinigfeit; ©onnenfcbeüi. 3« jeber 3ett, an
©ie ifl unb bleibt »om Slnbeginne jebem Drte ©taubt man in ihr bem
gu e in er 2J?cinuna, einent@in* ©otteemorte. ' palt. patt,
ne; ©ie folgt bem Wirten unb bem 5. ©ie fieht auf ber Sipofiel
paupt, 2)em ft'e bom 2lnfang bot ©runb, Stuf ©otteö ©cbmur, unb
geglaubt; ©ie ifl bie ©tabt, bie, ©prifli ©unb, Stuf bem bemäbrten
oft gefiöret , £>ccb nie ftcb gegen getö unb ©teine, SDen ©oft, ber
tbn empöret. patt. patt. perr

,
gelegt alleine. ®er beit’ge

...
• ®cbau, ,c * e fa beiüg ibr ©c* ©eift, beit er berfpraeb , gfl'ö, ber

bor, Sbie unoerfätfebt ifl ihre febr’! fte führt bureb ©br’ unb ©Atnach

;

©epau, mie »iel taufenb ebler @ee* ©r läfjt fte nie in grrtbum falten,
len £)em Somme ©otteö ftcb rer* Unb höret tbrcö glebenö fallen,
mahlen, 2Bie »iel in flrenger ©in* patt. palt,
famfeit SSerjebren ihre ?ebenö*3eit ! 6. O perr, lab mich an* einen
©ebau, mie oiet £aufenb fBlut unb ©tein 2ln beincr beit’gen Äirtbe
pabc pingeben um betf pöcpficn fepn! Saft mich auf biefeö geifern?
©abe

! patt. palt. pöben ©anj feft unb unbemegli*
4. ©(bau, mie fo meit unb grob flehen ! 2reib ! ab beö geinbeö ©rimrn

uc ift, ffiie nirgenbö man bon einer unb Sifi, SBomit er fiep auf unö
ticöt! ©ie berrfebt biö tu beit fern* bermifit! 53iö mir) maö bu hier
uenJWeeren, 2llt’ SBötfer froh ju motltefl bauen, gm pimmet febön
ihr ftcb febren. 2Saö fte gebeut, ifl potlenbet febauen. patt, patt

bei * ner gein * be 9Morb, ®ie ge * fum ©briflum,
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Settteip bein’ 5J?ad>t , £err 3. ©oft, beil’ger ©eift, bu Jr5»

3efu ©brift , 35fr bu £err aller Her mertb , ©ib CJincn ©inn bceb

Herren bift! 93ef(f>irm’ bfin’ arme beiner £>eerb’ ! ©teb’ bei und in

©briftenbeit, ©aft fte bicb lob’ in brr lebten Sotb, gübt’ un$ in$

©migfeit. Sieben aug betn Job.

9ta<b berfelben SDlelobie.

238. 510 bleib’ bei ung , £ert Siel ©ecten, 3?otfcn, ©cbwärmerei
3efu ©brift, SGBeil c$ nun Ubenb Aufheben ihre ©timme frei,

ttorben ift! ©ein göttlich Sort, 6. ©en ftoljen ©eiftern mehre
baä belle ?ic&t , 2af? ja bei unö bodj , ©ic mit ©ematt ft<$ beben

auölöfdben rtidbt. bot^, Unb bringen fiotd n>ad Seucö
2. 3n biefer lebten böfen 3ftt b”, 3« fälfeben beine rechte Sehr’.

Serleib’ unO, ^err , Scflänbigfcit, 7. ©ic ©acb’ unb ©br’ , £err

©af mir bein Sott unb ©acra= 3*fy ©b.rifi, Sicht unfer, fonbern

ment Sein b’balten, big an unfet bein ja ift; ©arum fo fteb’ ben

®nb\ ©einen bei, Srbatf une big jum
3. $ert 3efu, hilf, bein' 3Ur<b’ ©nbe treu!

erbalt’, Sit ftnb gar lieber, trag’ 8. ©ein Sort ift unferö £etjenö

unb lalt: ©ib ©lücf unb £eil ju Jru{j, Unb beiner Äircbe magrer
beinern Sort, ©amit eg fcball’ an Schuft; ©abei erbalt’ ung, liebet

allem Drt. £>err, ©afj mir ni0tg Slnbetg fu=>

4. ©rbalt’ ung nur bei beinern Oben mehr.

Sort, Unb toebr’ beö Jeufelg J rüg 9. ©ib, baft mir glauben beinern

unb Storb ;
©ib beiner ilircte Sort, Unb bann int grieben fahren

©nab’ unb?ntlb, grieb’, ©inigfeit, fort, Son binnen aug bem 3unu
9Wutb unb ©ebulb. mertbal 3u bir in beinen £im=

5. Sich ©ott! eö gebt gar übel ittclöfaal!

ju, Sluf biefer ®rb’ i]t leine Sitb’ l
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2. ©eine geinbe mütbcn jmar: kenn fie fetten betn, 2tde fallen

•Bittre nicht, bu Meine Schaar! (Sbrifii feyn!

©enn ber f?ert bet £errlicbfeit 6. Set nicht glaubt unb boöbaft

Machet beine ©tanken rneit. int, ©ich bewirft, bicb febmäbt,

3. Stimmt bet SBotfer 2oben ju: ber wirb, ©cbrecflicb mitbet einfieer*

?a§ fie »vütben ;
leibe bu, 8eibe geb’n, Stiebt baöStntlifc ©otteö feb’n.

mit ©ebulb unb Mutb! Stute! 7. Stübm’ eö 1 ftnqe : „3efua

fruchtbar ift bein Stut. lebt! 3ef«$/ bet mein £auyt erbebt;

4. ©einen gefaben eitt er nach, ©er

,

wie fahr bie £öU’ auch' tobt,

Siegt unb rächet feine Schmach; Mich befdbü^t, fey bo«bgelobt !"

Unb allmächtig beugt ber £elb 3n B. (Sr fep angebetet, (St, Unter

fein fanfteö 3ocb bie Seit. Ä6nig , bet umher Stube febafft,

5. Stüh’ , o Jtircbe, ?ebrerin ! unb, wenn eö ftürmt, -Mächtig feine

3eucb in neue Selten bi" 1 l'ebre 1 Äitcbe febirmt.

Sßon bem (Sonntage.
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3uut |nm»mel füll mein ©ei ft ficfr

.! J. -st W- ,.<=1

2 . 3« - mit ben freiligen ©emei* einfaltoollcr ©eele Stforfcfr’ icfr,

neu, ©ie freut üor beinern 2lntli0 33ater, bie33efefrle< ©ie lauter Sicfrt

fiefrn, ©oll meine ©eele ficfr bet* unb Seben ftnb , 9Wit ©anf unb
einen, £err, beine Siebe jit erfröfrn ! ©emutfr ald ein Äinb.

So ficfr bie ^eiligen bctfammcln, 5. Unb fammeln follft bu in ber

Siil icfr bein Sob mit Sfrrfurcfrt ©tille , üWein ©etfi, bor beinern

fiammeln. ©ort fing iifr in ber ©cfröpfer bicfr ! ©a frage bicfr: waö
Sngel ßfror Sin beffrea Sieb ju fucfrt mein Sille V Sad quält unb
bir empor. Wad erfreuet micfr? ©a, ba er*

3. ’2ln biefem ©ott geweifrten grünbe bein 33eftreben! Säg’ alle

Orte Srfcfrallt ber ©nabe Stimme yteben
! prüf’ bein Seben 1 ©a,

mir; 3cfr fröre, 3efu, beine Sorte, ©eele, wenn bu rebtiefr bifi , 33er*

Unb fiiüe feufjt mein £er3 ju bir. gleicfre bicfr mit 3^fu Sfrrifi!

©a Wirft bu Sefrrer mir unb ©rö» 6 . ©a , ba bergifj niefrt , beine

fter, ©a fanit icfr micfr, icfr, bein ©ünben, ©ie bu bielleicfrt noefr nie

Srlödter, Scltfretlanb, betner Siebe bereut, fDtit tiefet Steue ju empfin»

freun; ©a lern’ icfr bir ergebner ben, 33iö ©ott bein fcfrmacfrtenb

fepn. $>erg erfreut ! ©a , ba erwäg’ bed

4., ©ie ©cfrriften ©otteö ftill 31t 33aterö ©üte; ©a ban!’ mit gteu*
lefen, 3ft freut’ mein ©liicf unb ben, mein ©emiitfre, ©etit ‘3ater
meine ‘’Pflicfrt. Sie blinb wär’ icfr, ber 23armfrerjigfeit ; 3a , tief im
altweifeö Sefeit, 33erwärf’ icfr bei» ©taube banf’ ifrnt freut!
nen Unterricht I Stein, nein, mit
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7. Itnb ferne foll bon meinem
SJhtnbe £eut’ jebe eitle Sftcbe fepn I

Stein, feine (Sott beflimmfe ©tunbe
SiU \ü) bem Janb ber (frbe meibn.

3$ miß, o beibenber, beut’ «len,

Um bcinen ©ibmcrj mit bir iu

tbeifen
;

©enn ©abbatbfei’r ift

,

@uteb tbun, Unb »on ber Saft beb

©iteln ru^n.

©onntage.

8. £> Jag beb Senn, bu Jag
bet SBonnc , ©u Jag beb ©egenb
für mein £erj ! SBeflrabfe mich , o

i'ebenbfcnne , ©o bebt mein ©etfi

ftcb bimmelmärtb ! ©ott, fegne meine

Slnbatbtbftiüe ;
Qrrfüß’ mit beineb

©cifleb güiie, SAU beineb äfngeft#«

teb ©tanj -Öfüb beut’ , o 3efub

©brifiub, gatij !
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2. Stuf, tafj bie Seit and beinern 4. ©rfauft bat 3ef»>$ mich f o
©tune , 2>etn irbifcb Sert mujj tfceuer, 3« feinem Sempel mich ae*

ferne ftebn! £>u fottft böbetftn weibt; £ner fep bein ftectb, bifr

©ewinne 3n beined ©otteö 2em= fep bein geuer, ®ie gülle beiner

Vet gehn , 3bnt 3» begabten beine *f5ertlid>feit ! l’a& mid> auch fctbfl

Pflichten, grob 8« »etmebren feinen bein Opfer werben; Sen»’ b« ju
3?ubm, 3n tieffier Stnbacbt ju »er* mir bein Slngeficbt, Unb jeucb mein
richten SDein geifllicb Serf unb £>erj »om ©taub ber ©rben 3«
5)rief}ertbum. beined ©abbatbd greubenlicbt.

3. SWein ©ott, ich bin »or btr 5. Senn ftch bed gebend Serftag’
erfchienen, Unb gebe auf bein Sin* enben, ©o rub’, »on attem grobn*
fen 2td;t; Sie fann ich 'bir gefät* bienfi tod, Sein ©eift in beinen

lig bienen , Senn mich bein ©eift SSaterbanben, STOcin Veib tn beinec

nicht tüchtig macht? Sie fofl ich ©rbe ©cbocfj, 2?id ju bem botlen

frcubig »or bich treten, Senn er ^immeldfrieben ©ein Äinb burch

nicht tilgt ber ©ünben ©cbmerj? ©briflum auferfiebt, Unb in bem
Unb Wie erbörlich ju bir beten, Sieich , bad bu belieben , ©in ?ob
Settnbu nicht tocfii bad btÖbe£er$? bir fingt, bad nie »ergebt!
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2. ©u Tonnteft nitbt, o £etb, im
(rate bleiben ;

©er ©ob trat tobt,

irum ftanbfi bu wieber auf. 9?un

ebet man ber ©nabenfonne 8auf
)ie Rinflerniß bed großen gafld

?rtreiben. ©ad ift betn ©ieg , bu
uferftanbner bu ! © großer ©ieg 1

Oueüe füßer 9tuß’!

3. ©ott fcßuf bte SBelt; er rußte

j<$ fetßd ©agen
;

(Sin göttlidj SGBoßi

ißm alteSEBefen ein. ©er©abbatß
UV ein fteted ©cnfmal fepn; ©ocß

naßm ber galt bieß fuße SBoßlbe-
ßagen, Unb fcßloß bie ©bür* bed
^arabiefeö ju, 33 (d bu erfötenft,
o Duelle füßer SRuß’ I

4.

GFd warb burcß bitß bet $im»
met aitfgefd>tofTen, Unb ©ott aeftel
ber neuen ©cbopfung 333er!, ©ein
«Weiflerfhtcf, ber ©ottßett äugen»
mert! © großed fsetf, bad fid) auf
und ergcffen ! ©et ©taube fließt
beftßämt bie äugen tu, ©otß faßt
et bi#, o Oueüe fußet Stuß’ 1
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5. £>etr, lebt’ mich Deinen ©ab* beinaebt 9?och einmal mitfl jut.

batb liebenb feiern , 25en groben ew’gen 9iub’ erneuern
;
®ann wer*'

Sag, bet unö jur 9fub’ gebracht, ich ercig bir mein Slntltß ju, gt*

23iö bu mich etnji nach meinet $o* flanbnet £>elb, bu Quelle füberSRub’

!

>

93on betn ©otteSbienfte.
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2. Unfcr Sßiffen unb SSerftonb

3ft mit gintkrnib umhüllet, 2Bo

nicht beineö CSeifleÖ £anb Uni mit

hellem Sicht erfüllet; ®utei wollen,

ibun unb benten, üDtufj uni beine

®nabe fchenlen.

3. O bu ®lanj ber £ertlicbfett,

Sicht »om Sicht, aui (Sott geboren

!

SRach’ uns aöefammt bereit, Deffne
£erjen, SJTunb unb Oh«n. tlnfe*
Sitten, glelm unb Singen Sah, f>ert
3efu/ tvobl gelingen!
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2. •joerr, ieb bin ju bir gefönt*

men
;
Äomme bu nun auef ju mir!

2Bo bu Sßobnuna boft genommen,

3ft bet Fimmel peß bor mir. 3eu<b
in meinem £erjen ein, Saft eß bei*

nen £immei fcpn I

3. Saft in gurebt mi(b bor bitb

treten, ^eilige mir Seib unb ©eift,

5Daft mein ©ingen unb mein Seien

Dir ein lieblieb Opfer beißt. f>ei*

Iige mir Üftunb unb Obr, 3eutb
baß £erj ju bir empor!

4. SWatbe mich jum guten Sanbe,
SBeim bein ©aatforn auf mitb

fällt ; ©ib mir Siebt in bem Ser*
ftanbe, Unb maß mir wirb borge*

ftellt $)räge bu bem fterjen etn

;

Saft eß mir jur gruebt gebeibn.

5. ©tärf in mir ben ftbmaeben
©Iauben, Saft bein tpeureß Äleinob
mir Sftimmer auß bem£erjen rau*
ben, £alte mir beinSBort ftetß für;
3a, baß fep mein SWorgenftern,

Oer mitb führet ju bem £>errn

!

6. 9tebe, £ert, fo miß tcß bören,

Unb bein SBiße merb’ erfüllt I Saft

niebtß meine Slnbacßt ftören, 2Bann
ber Srunn beß Sebenß quißt. ©peife
mitb mit £immelß* Srob, Oröfte

mitb in afler 3?otb!

7. Oeffne mir bie Sebenßauen,

Oaft mein ©eift fttb metben fann;
Saft mit £cil bom £immel tpauen,

3eigcmtr bie rechte Saftn £ier auß
biefem 3ammerfbal, 3u bem em’gen

gbren*@aal.



300 93on bem ©ottcdbtentfc.

m
i
^

i i i

'

i i
^ i r

,
j

9 i. I ©ott, un = fcrm (Sott fep

***•( Sen ©iin-betn ruft er

i=i=i=^Ei=r
r

Sob gür fei * ned 28or=ted

ju, ©idj ernß=ticb ju be*

' J 4
=^r. *= 301

i
/TN

*3= -1 U
^&=&± @-s

r i i

m=B
r /

^fcf; V ren*
•
®c * *r“b‘ten 9^* ct Sroft, ©eit ©cbmacben ßftutb unb

E E .W ~ Arid d dOl 'zOO_ U J J.

—S-P^isfcO^^r
F^z^e* [lQ^Q: P4

—p~
T s—P— 4-0

. . i M i i i i i
r^o

Äraft, Unb Suß *ur £ei * ii * gung 3n ib = rer spilsgrim-fcbaft.

2. 6r fegne nun fein 2Bort ©ureb

fetned ©eißed ©tärle , Um 3efu

Witten ßetd 3u grüebten - guter

SBerte; ©aß unfer ©taube it>m

5Hd in ben ©ob getreu, Unb
immer tätiger ©ureb wahre Siebe

,
U\>-

3. ©ib, treuer ©ott, baß mit
©i(b finblidj fürsten mögen, ©a«
beim unb oor ber 23Belt Stuf aßen
unfern SGBegen; ©ein '©egen fep
mit und, ©en und bein Sßort oer-
beißt, ©ein grieb’ in Swigfeit,
D SSater, ©obn unb ©eiß!
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2. ©b«’ auf ben SJtunb jum Sobe

bein, 3?ereit’ baö £erj jur Slnbacbt

fein; ©en ©frühen mehr’, fiätf’

ben SSerftanb, ©a<5 uns bein 9?am’

»erb’ wobt befannt.

3. S3iö »ir fingen mit ©otteS

$>eet: »heilig, heilig ifi ©ott bet

£err!" Unb flauen bicb non Sn*
gefixt 3n em’ger greub unb fei’»

gern Siebt.

4.

©br’ fep bem SSater unb bem
©obn, ®^m beiden ©eift in ©inem
©bron; ©er heiligen ©reieinigfeii

©ej> 2ob unb ^reid in ©roigfett.

Ätrdfjweibliebcr.

HE
J -T'^-=pK

entgaseO t-J ^
247. D £ctr, »orbem ficb ©rb’ unb £>immet beit = get, ©u

a' -d J gl -
. J ri J ^ ^ pL
-e- ^po- rP-O-

Z&ZZ&Z
e-H—ß-

r

3F

@ot»tc$ ©ob«/ bon © » »ig * feit ge * jeu * * get ! ©lief

ma r^Er



302 ^trdjroei&Itcber.

(
= =t=^n-d-4=-=^

/TV

Ppp rFf p-^^
auf ber ©eignen gteßn unb ®an = feö > Iie * < ber pulb*

rr: 4 1=1 1 =J
dt-
—w—§

—

a—gn:
l J i

d
=P—p EFj-r-

'S- ^
|^ er?:— .

.

fm< S B pÄ
P =*==£=fcd£E -

: a_i
/ "fl

:
—— ^v

I fk—d—4—-=

—

. _
i

. — ... —.

P r rep
retd) bft* me * *

n .—-4 d—d. J-L

ar>

berl

rfr —

-

ß—j—'

—

S-P—

—

•

'

2. ©iefi £au$, o £err, ifl bet*

ncm ©ienfi aemeibet; -pier fcbme»
den beine (yläub’gen boiberfreuet
©aö ©lut, bcn ?eib, ben bu gu
unfrcm üeben ©abingegeben.

3. p>ier mitb in betnem beit’gen
Sßafferbabe ©ie ©cbulb getilgt,

geteilt ber ©ectcnfcbabe
; Pier meu

(>en wir, o ©obcöüberminbcr, ©ir
unfre äinber.

4. pier finben Sranfe Leitung,
Äraft bie 2fiiiben , ©ie ©linben
2trf;t, bie ©ünber ©eefenfrieben

;

Pier atbmen freier bei beö Scbenö
©ebntergen ©ie munben pergen.

5. ©e$ tfm’gen ©orbof ift an
biefem Orte , ©aö peitigt&um beö
perrn, beö pimmclö Pforte, ©tetö
offen Stilen, bie bem em’gen Seben
©ntgegenftreben.

6.

©Jag bei ber ©türme 28iit$en
2tÜeö gittern : ©ie töinße ftebt, ein
$etö in Unaeioittern , Unb bteibet

bei ber Pötte mitb’flem ©ruße 3n
@brifH ©cbußc.

T. ©rum freu’n mir unö ber beit’« •

gen ©empetmeibe, Unb bitten: perr,
SlUgütiger, »erteile, ©ajj unö ge*
leite betn mitbreiefjer ©egen Stuf
alten ©Segen I

8. SJidjtö raube unö beöpergenö
fromme ftreube ; Oft febre biefer

©ag gurütf; oft meibe ©ein ©otf,
o perr, fteß an ben pimmetögaben,
©ie hier unö laben !

9. Sob unb Slnbetung töne bir,

o ©ater! ©ir, C9otteö ©obn, bir,

©röfier unb ©eratbert ?ebr’ unS,
bein ©otf, bureß alle (tmigfeiten
©ein Sob auöbrciten!
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2. ©ie Sätet Weiften biefeö

f>auö, £) £ö<Jfier, beinern kanten

;

©cjmücf’ eö mit beinern ©egen auö,

güt unö unb unfein ©amen; Saf
unö bein tjeureö ©nabenmort 2ln

biefem bit gemeijten £)rt SUIjeit in

grieben Jäten.

3. 9?imm an bieÄinber, bie mir
Jier ©ir in bet Saufe ftjenfen

;

?afj reine 2ejt’ ItcJ für unb für

3n tjte £erjcn fenfen, Unb Jitf fte

in ber rechten 3ucjt 3« majret
©taubenö=.Jiraft unb gruejt 2ltö

^immetöpflan^en jiejen.

4. £ier beicjten mir, £err, unfte
©ünb’; £) baf in majter 9teue

Sin fegtiejer fttj baju ftnb’ 1 ©arnit
bu unö aufö neue Sergebett fannft

bie fejmete ©ejutb, Unb ftjenfen

beine ©nab’ unb £ulb 3n SJiifU
23iut unb SBunben.

5. £ier fteflfl bu bicj, o £ettanb,

bar, Unb reitjfi unö beine ©oben,
SBenn fttj beim Jetligen Slttar ©ie
müben ©eeten laben. 2tcJ gib, baf
mit bein Seib unb Slut ©oej nim*
mermejt mit freejem 5WutJ Unö
jurn ©eriejt empfangen!

6. $ier fegnen mtr ben SJ’ftanb

ein , Unb bitten für bie Sranfen

;

D laü bit mojigefäflig fejn 2ltt

unfer gtejn unb ©anfen! Srjöre,

menn mtr jeben ©tanb , ©et» £ö«
nig, Ätrcje, ,©(JuI’ unb Sanb ©tr,
©ott, Jier anbefejten.

7. 3a, fegne ferner biefeö £auö,
©aö mir naej bit, £ett, nennen;
Steib’ Sttleö »on ben £erjen auö,

2Baö unö bon bir mtfl trennen;
Sttg’ 2Ulcö, nmö ^nö ftören miß,
©amit mir fletö tri beil’get ©titt*

$>iet alö betn Sotf bitj toben.
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2 . ©obn ©otteß, £err bet £err*

luhfeit! Oief ©otteßbauß tft btt

geweiht; Olaf bir'ß Wohlgefallen

l

£iet fcbaUe bein lebenbtg SBort,

Oein ©egen »alte fort unb fort

Sn biefen griebenßballcn ! (Einheit,

Sleinbeit ©ib ben £>erjen
; ängft

unb ©cpmergen £ilg’ tn ©naben;
£eil’ unß gang oom ©unbenfchaben.

3. ©ott, bfil’g« ©eift, bu »er»

tbeß fiept, SScnb’ prr bein göttlich

ängeftept, Oafj »it erleuchtet »er*

ben ! ©eup über unß unb btefeß

$>auß Oicp mit aHmäept’gen glant*

wen auß, SÄacp’ himntlifcp unß auf

Srben : f ebrer, $öret, Äinber, 25S*

ter; gröber, fpättr ©ebt’ß gum
Sterben; £>ilf und 3*fu SReieh et*

erben

!

4.

Oretein’ger ©ott! fob, Oanf
unb ^Jreid ©ep btt »otn Äinbe biß

um ©reiß gür biep betn£auß ge*

ungen ! Ou haft’ß gcfcpenft unb
aufcrbaut, Dir ift’ß geheiligt unb
»ertraut 3)?it £ergen, £>änben, 3un-
gen. Sitb, hier ©irb »ir 9?ocb in

Jütten; £err, »ir bitten : ©teil'

unß broben Sn beit Tempel , bicp

gu loben l

SRaA brrfelben SDtetobie.

250. 23fe tönft bu fcpön, erbab*

neß Spiel ! 5Dfein ganger ©eiff,

mein gang ©efübl SBirb bimmelan

S
fgogen! Tu flöteil, »ie ein grftb»'

ngßwalb, ©o fanft unb füp, unb
braufeft balb $>ie Oofge SReereß*

»ogen. £öber, ffaper 2ln bie Äniee
©otteß giebe Sefct unb trage STOich

an jebem ©abbatbtage 1

2.

*©er»anble fktß in meiner

©ruft Oie fünbtge ©egiet unb f uft

Sn reineß i>immelßfebnen ! Start’

meinen fcbwaeben ©laubenßmutb,
Unb meine bittre Jbränenflutb ©er*
febr’ in £ofrnungßtbränen. Jone,
©tpöne ©tiinme, fliehe , Unb oer*

füpe ÜRcine fetben , Unb »etfläre

meine greuben l

3. O beif’ger ©eifi! möcht’ auch

fo rein Wein Obern, »ic ber f uft*

bauch fepn, Oer btefeß ©piel er*

reget, Oen nicbtß betoegt, alff

©otteß Otupm! O fomme in beitt

£eiligtbum, ©eift, ber bie ©Seit
beweget ! ©ebe, SBepe, ©ott tu Sb*
ren, Ourcp bie 3töpren SRetner
funge, Unb bewege £ert unb Sitiige

!

4. Äomnt, fceil’ger ©eift, gu unß
herein , Unb lap mi(b beinen Jem*
pel fepn , ©iß über meiner f eiche

Oie Orgel einft baß Sitten fingt,

Unb fiep bie freie ©eele fepwingt

Sinpor gu beinern 3lcid>e. gröblich,

Selig, Suf ben fchönnt SBepntutb*

tönen fap fte (leigen 3u bem fei’*

gen Sngelretgenl

Stcformationßlicber.'

9ta<b bnfelben SOieloMe.

2*>1. Äomm, fomm, bu fiiht in

©otteßpracbt, Oen Jag, ben und
ber £err gemacht, 2Rit beinern ©lang
gu »eiben ! 2ßecf’ auf, »aß fcpläft

tn bunller £aft ! 3ünb’ an bet rech*

ten Snbacpt Äraft, Unß pcü’gen
©chmucf gu leiben ! grübe 3»bf unß
nach oben, Oen gu loben, Oer all*

mächtig ©onnen lentet, grop unb
prächtig

!

2. D febt l tn heilem ©lange
fleht Oie Ütrche Sbriili hoch erhobt;

Sbr hoffen ift gef ‘'eben. Siel Äö-

ntge, Propheten »tel ©apn botrenb
auf nach folcpem 3ifl- Unb baben’ß

btcht gefrben. ©elig , Selig, Oio
ba feben auf ben f)öben Unb tm
Jbale febenßlicht »on ©otteß
Strahle l

20
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3. ©crbunfeit ftanb beb £ertn
2Utar, 3n 2Renfcbcntrug begraben
war ©ab SBort aub ©otteä iDfunbe.

So blctbfl bu, ütcbt oom Sinbeginn ?

Sich, f>uter! ifl bie PfadU balb bin?
Jft nab beb Snfangb ©tunbe?
©inget, ©ringet 5>torgeniieber Un*
ferm?>üter ! Gr fcbläft nimmer; £ert*

Ucb fam beb Siufgangb ©Zimmer.
4. 3u ©otteb gelben brang ber

©ehern: „©tebt auf! ibr follt mein
ÜRüffycug fep ; Such ruft beb 9tei*

cbeb Äöntg 1" Ea fcbalit’b: »Die
Sßabrbeit macht euch frei 1 Eie Stacht

ifl bin, ber Sag herbei I" Unb 3u*
bei böKt »ieltbnig. £etr, £>crrl

Gw’ger! Sreu im galten, Unb im
Saiten Uebetfcbmänglicb 1 ©ott,
bcia Siebt ifl unöergänglieb

!

€C tt i t> c <i

5. Sb ftritt mit Sflacbt bie Sin»
flernifl; ©ie Srbe bebt’, bet ©or*
bang rifl, Ea flegt’ bab Sicht »om
borgen. 3abrbunberte finb bin*

geflobn, SDiancb SReicb geflürjt unb
mancher Sbton:, Eie Äirche ftebt

geborgen. 3efub Gbriflub, ©eflern,

beute, Unb in weite Sroigfeiten!

Süt, fein Sob beut’ aubjubrciten

!

6. Sag, ben unb ©ott erfcheincn

läßt! Eich grflflt, in Sieb’ unb
©iauben feit, Eie bfUige ©emeine,
Eie fämpfenb noch bienieben gebt,

Eie triunibbttenb broben fleht ; Sb
ift ja boch nur Sine! Sin Sott,
Sin £ort; 3<uicbjt, ©erfiärte!

Sauchj’, o Srbe, ©einem Sfamen!
heilig, heilig, heilig ! Simen 1

2T>2.

ö^p=pz J=E:
-O- Si-S.fofe

Slibeinflber Siirfl ber Seit 3**fn flteicfl nach*ge* fleüt,

i d d d^-W-
i J ^.’d 3 d o»

p e
=~=F-p-1— W 1

i
—

I EcItiEBEg
J L

=®=a
~0 '

i i i 'i

©rofl’flftacbt bc = fam, Erangeit ein 3in *fler »nip, Ungfaub’ unb

uj
-Orf-O-O-O-tJ 1

3

-rHrf—cf—d

I I I t I

2ier=ger=nifl, Eaflfafl ber ©eeten £eil Sin Sn»be nahm!
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2. Slutig warb brob gefämpft, 5. Sie eö bet $err gebot, ©teilt’

©ocb nic^t ber geinb gebämpft; er ben Äelcb gum Srob 2luf ben

©tart war fein £auö. 9tun man Slltar. Unb bah eö fo gefcbeb’,
' benaget war, 5D?acbt’ ft# ©ott of* ©cbeut er fein irbifcb Scb , ©enn

fenbar, ©(btcfte gum groben ©ieg ber £etr war mit ibm 3n ber

Sutberum auO. ©efabr.
3. ,;@ünb’ ifi bie fcbwerfte SJtotb, 6. ©ab et nitn überwanb, Seit

©ünbc »ergibt nur ©ott ©urcb 3efu in bem beutfcben 8anb, Seit in ber

Job!" — 2llö er bie 9ieb’ getban, gern’: ©ab baö Sort wieberfam

Äam fte ein ©Freden an , ©d)tu* Son bem gebulb’gen Samm , ©aö
gen an ihre Stuft, fpreifeten ©ott. ber Seit ©ünbe trug, ©anft beut”

bem £>ertn

!

4. Saö ba in ©otteö Sort, 2llö 7. 2b«t’ö funb burcb frob ©e»
(m berbot’nen Drt, Ungebraucht laut’, Sanbelt im geierfl.etb, ©an*
ftunb , SWacbt’ et gut beutfcben fet unb flebt ; Siebt auch , bah

©acb’ , Unb tbät’ö in beutfcber ®brW ©acb’ ®ott euch gur eignen

©pradb’, ©ah man’O gut Saffe mach’, ©ah ibt einft im ©ericbt

bgtt’, ÜJtänniglicb funb. Sor ibm beliebt!

Digitized by Google



306 Sfaformarionöltcbcr. I

o.

(

-1 H
ifl ;

Stuf Srb’ '

ift ntd;t fein’ö Ciitci * * eben.

=* ^V.AJJ a -r

«?:IJ !??-=*•

2. SWit unfrer Wacht ift nichts?

getban , 2Bir finb gar ball» »erlo*

reit
;

Ss? fireitt für uns ber rechte

Wann, Den ©ott felbft bat erforett.

gragfi bu , toer bfr ift ? Sr beifst

3efuö Sbrift, Der £>err 3ebaotb,

Unb ift fein anbrer ©ott; Daö
gelb muß ct behalten.

"3. Unb wenn bie 23elt »oll £eu*

fei mär’, Unb mollt’n uns? gar »er*

fcblingen, ©o fürchten wir tinö nicht

fo fehr, Sö foll un3 hoch gelingen.

Der giirfl biefer SBelt, SEBie fau’r

er ft cb ftelit, Dbut er unö hoch

nichts; Da$ macht, er iß gerichft;

Sin SBörtletn fann ihn fällen.

4. Das? Sott fte fallen faffett

ftabn, Unb fein’it Dauf baju ha*

ben ! Sr ift bei und wohl auf bent

fplan Wit feinem ©eift unb ©aben.
Zehnten fie ben Seih , ©ut , Sbt’,

$inb unb 2Seib : Saft fahren babinl

©ie habend fein’n ©ewinn
; Da®

Sieich muß un3 boch bleiben!

254
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2. Srhalt' bein’ Shf, unb mehre
©ent, maö bir mibetfpricht! St*
leuchte unb belehre, 2tllroiffenb cm’*

geö Siebt, ©ae bieh noch nicht er*

fennet ! Sntbecfe boeh ber ©eit,

©er bu bein Siebt gewönnet, ©aö
einjig bir gefällt!

3. Srhalt', maö bu aebauet Unb
burd} bein ©lut gefauft; ©aö bu

bir felbft »ertrauet , Unb maö auf

bieb getauft. ©o »iclc getnbe fiür»

men 3« beiner Äircbe
; ©u

aber mell'ft fte febirnien Sllö ^>ort

unb geifenmaü.

4. Srhalte beine ©ehafe , ©enn
ihnen ©ölfe nahn

;
©cd' ©ebläfer

auö bem ©cblafe Unb ©räumer
auö bem ©abn. ©u fenneft baö
SBertrrte Unb all fein 3Mi&gefebtcl

;

© £err, bu guter £irte, gii^r“ eö

gu bir jurüef!

5. Srhalt’ unö, $txr, beiitStbe,

©ein »ertheö $>eiligihum ! 3ftbrieb,

jermirf, »erberbe, ©aö miber bei*

neu 9iub»i ! Saft bein ©efejj unö
führen, ©önn’ unö bein Fimmel*
breb

; Sab £eiligleit unö gieren,

Unb treu fepn biö gum ©ob

!

6. Srhalt’ unb lab unö hören
©ein- ©ort, baö felig macht, ©aö
3eugnib beiner Shren, ©aö Siebt

in fuift’rer 9?aebt
; Sab biefen 3?orn

unö tränten 3m bürren ©(ml ber

©eit
; Sab biefe ©timm’ unö len*

len hinauf gum em’gen 3fO*
7. Srhalt’ in ©turnt unb ©et*

len ©er Äirebe hfilig Schiff, Unb
lab eö niebt gerfebeuen 2ln ©anb
unb gelfenriff; ©ab mir ttaeb bei*

nen Siegeln ©urebfebiffen biefe 3eit,

Unb cinft mit frohen ©egeln Sin*

gtehn gur Smigleit.

©en ber Ausbreitung ber $ird)c C5f>rifti aufSrbett.

9ta<b berfclben «Obelobte.

255. £ fr bu gum £eil erfefttenen
*

©er allerärmften ©eit , Unb »on
ben Sberubinen 3« ©ünbern bieh

t
efcllt

;
©en fte mit frechem ©tolge

5erb»tnt für feine £mlb , 2llö bu
am bürten £>dje SJerfohntefi ihre

©dwlb

!

2. ©amit mit Ätnbet mürben,
©ingft bu bout Sätet auö, Siabntft

auf bieh unfre Sütben, Unb bautefi

unö ein |>auö SSon ©efkn unb
»on ©itben , Sottt borgen , ohne

*3‘ih( ©inb ©äfic nun frcf&teben

3i: beinern Sthenbmahl.

3. 3«t fchönen fmebgeiffleibe,

Son alten Slrcfrrt rein , gührft bu
gu beiner greube ©ie Sölfetfcbaa*

ren.ein; Unb melchen niehtö »et*

fütibigt, Äein £>eil »erheijjen mar,
©ic bringen nun entfünbigt ©ir
^ireiö unb Sbre bar.

4. ©u imft bem armften ©ela*
»en, ©o hpfh bic ©onne glüht,

©ie beinen anbern ©chafen
, 3«

Siebe bidf> gemüht; Unb felbft ben
oben SJoroen , ©cn em’gcö Sie be»

brürft, 3u beineö l'imnielö Pforten
Srbarntenb hingerüeft.
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5. ©tum fann nicht Stube wer-

ben, ©iö beine Siebe fiegt, ©i$ bie*

fet ÄreiO ber örben 3“ beinen gü*
heu liegt ; ©iö bu im peuen Seben

©ie aitSgeföbnt« Seit ©em, ber

fic bir gegeben, ©or’ö Slngeftcbt

geftetlt.

' 6. Unb fiepe, taufenb gürften SDtit

©ötfern ohne Sicht, ©tep’n in ber

Stacht, unb bürften 9ta<b beinern

Singeficbt! Slucp fic pafi bu gegra*

ben 3« beinen ^riefterfchitb , 2(m
©runnquell fte gu laben, ©er bir

Pom £>ergen quillt.

7. ©o fpricb bein göttlich „Ser-
be!" Sah beinen Obern webn, ©af
auf ber fingern Qrrbe ©te ©obten
auferftepn ; ©ah , wo man ©open
ftöbnei, Unb oor ben ©eufeln Intet,

(Stn willig ©oll, berföpnet, 3u
beinern Semmel giept.

8. Sit rufen, bu nriüft (mm»;
Sir faffen, waö bu fpricpfi; ©ein
Sort muh ft cb bewähren, Somit
bu geffein briebft. Sie piele ftnb

gerbroeben ! Sie Piele ftnb’ö noch
nicht ! 0 bu, ber’ö unß oerfproeben,

Serb’ aller Reiben Sicht!

SJtelobie 9tr. 155.

^ob. 2Bfr ftnb bereint, £err 3efu
Sbrifl, 3n beinern peifgenStamen

;

©er ©tenfepenfobn allein bu big,

©er fäct guten ©amen, ©et Slcfer

i|t bie gange Seit ! O pgangc felbft

im wögen gelb ©ir beineö Steicpcä

Jtinber

!

2. 3«, Gcrggeborner, ewiger gürg
©er Könige auf erben! ©on allen

Reiben follft unb wirfl ©u ange*
betet Werben ! ©aö glauben unb
brum baffen wir, ©ie bu gurn

Serie rufg, pon bir Slucp unfrer

©aat ©ebeipen.

3. Schon fproht manch ©amlein,
gart unb gill, ©erfpriept einft Pollen

Seigen. Sit banlen, unb folcp

©anfen will 2llobann gunt ©itten

reigen : Sicht ift bein ©arten noch

gur 3fit, ©ie Silbnih rinaö fo

ob’ unb weit; ©£>etlanb, hilf mt3
weiter

!

4. ®ib ttnö bureb beineö ©eigeö
Sraft, ^>err 3efu, peihe Siebe, ©ie
eintracht, $?utp unb eifer fepafft,

©ah geh ein jEebcr übe, gftr gc$

unb Shtbre ftetö gugleicp 9?acp bem
»erbeihnen ©ottePreicp ©ot allem

©ing gu trachten.

5. Saö wirb’ö boeb einft für
greube fepn, Sann beine ©Knitter
ernten, Unb alle bann ficb ewig
freu’tt, ©ie bein gu harren lernten I

Sir harren beiner; ftege bu 3**

beinen ©liebem, big bie Stup’ gür
©otteö ©oll erfebeinet!

Digitized by Google
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2. I'üter I ifi ber ©ag noch fern ?

— ©eben ergrünt e« auf ben Sei*
ben, ttnb bie £errticbfeit be« £ertn
9tafyet bämmcrnb ftcb ben fietPen.

©tinbe spi(ger ftebn um ?icbt. 3e*

fu« »a« Sr »erfpriebt.

3. Sontm, o fontnt, getreuer £>irt,

©afj bie 9tacbt jum Sage »erbe!

2tcf) , »ie manche« ©cbäflein irrt

gern »on bir unb beiner beerbe!
Steine beerbe, jage nicht: 3ef«$

bätt, »aö Sr »etfpricbt!

4. ©ieb’, baö £>eet ber 9?ebel

flieht ©er beö SD?orgenrotbe« £ette,

Unb ber ©obn ber Siifte tnie’i

©ürftenb an ber ?eben« * Duette

;

3bn umleuebtet 2J?orgcnti<bt. 3efu«

hält, »a« Sr »erfpriebt!

5. ©räber fteben aufgetban

;

Staufcbt, »erborrete ffiebeine ! SRacbt

bem ©unbeö=Sngel ©abn! ©reger
Stag be« £errn , erfebeine! 3efuö
ruft: e« »erbe üiebt! 3efu« hält,

»a« Sr berfpriebt

!

6. £> be« Stagö ber föerrlicbfeit 1

3efu« Sbtifiu«, bu bieSonnc, Unb
auf Srben »eit unb breit l'iebt unb
Sabrbeit, grieb’ unb Sonne! ©a#’
bicb auf, eö »erbe ?tcbt! 3efu«

bätt, »a« Sr Perfpricbt!

StJlelobfe 9tr. 29.

258. spracht n?eit bie Pforten in üabrn »aren fte , unb geben nun,
ber Seit ! Sin Sönig ift’ö , ber ©obt »aren fie, unb leben ! Söftticb

Sinjug bätt, Uingtänjt Pen ©nab’ Ströftticb Sitten Sranfen, Dbne
unb Sabrbeit! Ser non ber ©ünbe Santen, Ob«« ©ebranten, Satten
ftcb ge»anbt, Ser auf bem ©obe«* feine £eitögebanfen.

fcblafe fianb, ©er ftebet feine Star* 3. 9tocb liegt »er ibm fo tief unb
bett. ©ept ibn Seit bin |>errlieb febwet ©et ©ünben ungeheure«
febreiten, Siebt »erbreiten; 9tacbt Peer, ©a« taufenb ©etter brütfet

;

jerftreut er , ?eben , grieb , unb Um 3tacbe febreit e« auf ju ©ott,
Senne beut er. ©oeb lebet St, unb bat bie Stetb

2. S« iaucbjt um ibn bie grobe ©er ©ünber angebtiefet; ©etet,

©ebaar, ©ie lang in fcb»eren gef* Stettet, £>eitt unb fegnet, Unb b»-

fclit »ar; Sr bat fte frei gegeben; aegnet ©einen Slrmen 2(1« ein£ei«
©linb »aren fte, unb febett nun, lanb »ott Srbarmen.
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4. ?ängft ift in feinem- ew’gen

5Ratb gut fte ju feinem Steift» ber

fDfab ©ejeiftmet -unb gebabnet

;

Dbnmäcbtig brobt ber geinbe £obn,
. ©ebneß in ^errlidrteit fein

Übten, So. niemanb cd geebnet,

©ciigv ©elig, wer ba trauet, ©id
er flauet; Ser ftd) mfibft, ©id
fein ©ott »orübergie^et

!

5. ®ie tbr »on Gbtifti £aufe
fepb, Jtommt, fcbliefct nun mit
greubigfeit Ten ©unb in feinem
Stamen! Üa&t und auf feine £>änbc

fd>au’n , Sin feinem Sieicbe mutbig
bau’n ! ©ein Sott ift ja unb Simen.

glebet, klebet, £immeldetben Sin*

auwerben 1 gartet , ringet ! gefud

tft ed, bet eutb bingetl

Äircfyc ßbrtflt auf (Jrbrn.

6. © bu, ben unfre ©finbe fftilug,

Sann wirb boeb beined üob'd genug
Sluf biefer Seit etftbaßen? Sann
wirb ber©ölfer »oße3<>bt 3m un*
getrübten ©onnenftrabl 3« beinern

üempcl mallen? So bicb greubig
Slüe fennen, 3ffud nennen, ©ir
geboren, ©ir auf ewig jugefftirooren

!

7. Sit bauen bein, bu wirft ed

tbun, ©ein £>erj »oll üiebe fann
nicht rubn, ©id Slßed iftooßenbet;
©ie Säfte wirb jum ^arabied,
Unb bittre Oueßen ftTÖmcn füft,

Senn bu bein Sort gefenbet, 3«
bem ©türme ©priftift bu: ©ft>wei*
ge ! Sftecr, »erfeige, glammen, jtin*

bet! üempel ©otted, fep gegrünbet!
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2. ©inb »tr gleich noch f<b»adje

ßinber: ©eine ®nabe macht und

97?utfe ;
3efu, bu nimmft an bie

©ünber, ©ie ba glauben an bein

331ut, ©ie gebeugt bem Stferone na*

ben , Um Vergebung ju «npfaben.

3. liefet nur für und felbft ju

beten, Siegen mir bor beinern ©b^»1
;

S3iele gibt ed noch ju retten , Sie*

beooiler 5D?enfcfeenfofen 1 SStcle
,

bie

in ©atandbanben ©^machten noch

in allen Sanben.

4. „®rofj" — bu fyracbfi cd —
„ift bie CSrnbte

! £err, o fenbe

©Knitter aud ! ©ammle, »ad ber

261 ©u, ber einjt bon fei * nen

geinb entfernte , 3efu , »icber in

bein |>aud, ©aü bocb balb bie ganje

ßrbe ©eined Sicbtcd Semmel »erbe!

5. 3n ben Sänbern, »o bein 9tame

Sine SBobnung ficb ge»eibt, Äeimt

noch »ieler Unfrautdfame, Sßon bem
geinb umbergcfircut. 9teue Äraft gib

beinen Ainbern, ©einen Ginflufj ju

berbinbern.

6. Stufte beined SReicbed Soten,

£err, mit neuen ©naben aud! Se»

bendfräfte gib ben Üobten, SS$eife’

bon neuem ein bein £>aud. Safi

und beinen ©eift bertreten , ©ich
in Sabrbeit anjubeten!
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2. Grtner treuen 2)?utter cjteic^ 2J?a#e beinern 3fract ©eine trüben

geführt, an SWifbe rei#, ©tarf $3lt<fe befl

!

bef#trmi bor geinbeö ©pott, ®u, 6. ©aft fte bein bnr$fh>#’ne6

fein treuer 33unbeö*®ott ! £erj ©ebn ooU tiefet Steue ©#mer3 ,

3. 21#, bein 3fcaet ifi blinb, SBeinenb, betenb bir flcb nabn Unb
gtiebt »ie ein entartet Äinb, ©cbeut 33etföbnung bann empfabn.
bein Uebeö 2lngefi#t, .Kennt bi#/ 7. ©enbe beinen beil’gen ®eift,

feinen Weiter, ni#t ! ©et #t pen jurn Äreuje »eiöt,

4. £>err, a# £>ett, Wie lange ©ran bu, £err, in Sobeömüb’
f#on f>a|jt e3 beinen hoben ©obn, £ing(l, ein glu# für unö unb fte

!

©er, ein SWorgenftern boB $5ra#t, 8. ©atnmte Itebcnb, guter f>irt,

Eeu#ten »ofif in feine 9?a#t! ©eine ©#afe, wett berirrt; 9?imm
5. ©näbtger, ©rbarmenber! ©a« bi# fetbjt ber beerbe an, ©ie fein

bib$ ©pröpling, ©abibö $ettl grember »eiben fann!

©er bu baä SSoff re * gie r reff, ©a$ bein im ©Iau«ben
Unb unö »ie £ämmet fü$ * reff, © £>ir * te, ge * fu

Digitized by Google
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2. Saß beinert gütig weben 2tuf

biefer finftern Seit, unb geuß be«

©eifleß Scbcn 3«ö große lobten*
felb. £alt’ Stbraham bie $reue,

27a#’ bte ©efang’ncn frei, ©aß
Sfrael ft# freue, Unb 3acob feltg

ff?!

3. Sa« bat mein £er$ »erbte*

net, ©aß heut c« bir gehört ? f>afl

bu e« ni#t »erfötmet, Stäubern e«

ft# empört? ©tnb mir bo# au#
nur ©ünber, ©ie bu bem 2ob ge*

raubt! ©ie ftnb be« Sunbe« Äin*
bet, ©u bifi be« ©ttnbe« frnupt.

4. ©ie haben bi# »erf#mähet,
©ie haben 3»m um 3»tn Stuf ib*

ren $5fab gefäet, 3a* in be« Sor*
te« ©orn. ©o# unfer 2#un, Wat’«
befTer? SQßir f#enftcn au# un« ein

Vergiftete« ©ewäffer gut beincr

Sßabrheit Sein.
5. ©ie haben bi# mit plagen

Bür Soßlthat überhäuft, ©i# an
ba« Äreuj gefthtagen, 3n £obe«*
no# erfäuft.' Sie rfonnt’ auf 3ion«

flöhen, So bu ba« 3tei# erwarbft,

©er Siebe 3tath gef#ehen, Senn,
27ittler, bu ni#t ftarbfi?

6. ®« hat bein große« ©ulben
©rfämpft be« Vater« £>utb

; ©u
hafi bcr 27enf#en ©#utben ©e*
tilgt bur# ihre ©#ulb. ©en tief*

ften ©rau’t ber £>ötte, ©er 27cnf#
mußt’ #n begehn, ©aß hö#fic Steb’

entquelle Unb mir »ergöttti#t ßehn.

7. SeinSfrael etmeefe, ©u, nun
ber Reiben Si#l ! Unb ftrable fonbet

©eefe 3hm Har in« 2tngeft#t. Sa«
fte ft# aufgetaben, Unb bu erfüllt

na# 3te#t: ©etn ©tut fonttn’ je£t

in ©naben Stuf bein erwählt ©e*
f#tc#tl

8. ©o finfen alle dauern, Unb
©rüber ftnb »ertraut; ©o wirb
ein Salem bauern, 2lu« altem ©olf
erbaut; ©o wirb ein Seib nur le*

ben, 3« feine« Raupte« @#ein,
6in SEempel ft# erheben, Unb btt

fein ©efftein fepn.

93on bcr ©emcmfcfyaft bcr ^»eiligen.

ÜJteloMe 9tr. 115.

263, £(>« unb »ercint ju* 2. Äommt, a#, fommt, ihr ©na*
fammen , ©u#t tn (Potte« £erjen bentinber , Unb erneuert euern

3tuh’ ; Saftet eure Siebeeßammen ©unb ! ©#wöret ttnferm Uebermin*
Sobctn auf bem £>eitanb ju! 6r bcr Sieb’ unb ©reu’ »on ^erien«*
ba« jöaupt, mir feine ©lieber

;
©r grunb 1 Unb wenn eurer Siebe«lette

ba« rieht, unb mir ber©#ein; ©r gefHgfeit unb ©tärfe fehlt, O fo
ber 27ciftcr , mtr bie ©rüber

; ©r ftchet um bie Sette. St« fte 3efu3
fff- unfer, mir ftnb ©ein. . wieber ftäßlt

!
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3. ©ragt eö unter euch, ibr(Slie* ©aß ber SSater alle bie, ©eten
ber, 2luf fo treueö Sieben an, ©aß £erjen bu geßillet, 2lucb in feine

ein 3eber für bie IBriiber Slucß baö Stete jieb’ ;
llnb baß, wie bu @inö

Seben taffen fann! ©o bat 3efuö mit ihnen, Sltfo fieaueb @ineö fep’n,

unö geliebet, älö er für unö gab ©ich in wahrer Siebe bienen, Unb
fein Stut. ©cn!t boeb, wie eö ihn einanber gern erfteu’n.

betrübet, Senn ihr fetbfi cutb Sin* 8. griebefürß, taß'beinen grie*

trag tbut! . ben Stetö in unfrer SRitte rubn!
4. Griner retje boeb ben Sinbern, Siebe, laß unö nie ermüben, ©ei*

Sinbltcb , letbfam unb gering Un* nen fet’gen ©ienft ju tbun ! ©enn
ferm £etlanb nacbjuwanbern, ©er Wie fann bie Saft auf Grben Unb
für unö am üreuje bing! Siner beö ©laubenö Dtitterfibaft Seffer

foll ben Slnbern werfen, Stile Äräfte unö »erfüßet werben, Sllö bur#
©ag für ©ag £>bne ©treiuben bar* beiner Siebe Äraft?
jußreefen, ©aß er ihm gefallen mag. 9. Siebe, baft bu eö geboten,

5. f>atlclujab! weicbe fwben, ©aß man Siebe üben foll: © fo

Sel^e ©iefen ew'ger £nlb, Senn mache boeb bie tobten, ©ragen (Sei*

wir bem in’ö £>erje feben, ©er »er* fier lebenöootl
! 3ünbe an bie Sie*

fübnet unfre ©ebulb, ©aß bet Äö* bcößamme , ©aß ein 3«ber feben

mg aller (Seißet Unö nunmehr ein fann: Sir, alö bie »on Sinent

Sätet ift, ©aß bu, unßcbtbarer ©lamme, ©teben auch für Urnen
SReißer, unö fo fühlbar naf;e bifi ! 2Rann

!

o. Sieb, bu bolber greunb, »ereine 10. Saß uttö fo bereinigt Werben,,

©eine bir geweihte ©ebaar, ©aß Sie bu mit bem Sätet bifi, Siö,

ftc eö fo betrieb meine, Sie’ö bein febon hier auf biefer -Srben Äeinf

iefcter Sille warl 3a, »erbtnbe in getrennteö ÖJlieb mehr iß; Unb gl*

ber Sabrbett, ©ie bu felbft im Se* lein »on beinern Srenncn 9tebrtte

fen biß, Sltleö, waö »on beiner unfer Sicht ben ©cbetn; Sllfo wirb

Klarheit 3n ber ©bat erleuchtet iß l bie Seit erfennen ,
©aß wir beine

7. ©o wirb bein (Sehet erfüllet, 3»nger fep’n.

by Google
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319'Bon ber- ©emcinfdfaft ber jjeiltgcn.

2. ©obalb mir bon oben aufß 6. Sit finb nun beffelbigen Stei»

neue geboren , ©o finb mit oon cbeö ©enoffen ; ©affetbige Stut ifl

©briflo i« Stübern erfoten ; Sin für Sille gefloffen ;
©’rum 3eber mit

Sätet, (Sin ©laub’, ©ine £aufe, Sillen jum Saterlanb bringt, gür
©in ©eifl , ©in Stingen , bab treu melcbeö bie Äircbe fietö fämpfet unb
fich ald bintmUfcb bemeiöt: ©aö ifl ringt, ©in ©lieb fühlt unb leibet

ti , maö f>erjen fann felig oerbin» be$ anbern Serberben , |>itft gerne
ben, ©ah Sltgmobn unb ©iferfuebt bem Sruber bie Ätone erroerben,

müffen berfchmtnben
;
©ann ifl nur Unb hält fi<b bereit r für bie Srü»

©emeinfehaft unb greube ju finben. ber ju Herben.

3. ©ie binralif<be £eimatb > bie 7. Sieb, laßt un$ einanber etin«

hält unö jufammen , Unb febieft nern unb führen , ©af? mir nicht

unÄbentieber bie heiligen glommen; bie Ärone beb Sebenö Oerlicren 1

©a finbet fein mcltlicber Unterfcbieb Senn Slnbre nur jagen nach itbi»

ftatt, Seil ©emutb bie föerjen ber» febem @ut, ©o fiebn mir bereinigt

einiget bat- So ©igenbeit, £aber bem £errn auf ber £ut, ©aö gte«

noch tonnen regieren, ©a fann man ben ber ©einen mirb enblicb erbö*
ben gunten ber Siebe nicht fpüren; ret, ©urch ©intracht mirb3trtbum
©er $>ah fann bie £b*»ne beö unb ©ünbe jerftöret

;
Ser ifl’ä, ber

#immelO nicht lieren ! oerbunbenen ©eitlem maö mehret ? *

4. ©em gleijcbe nach fennt nicht 8. ©rum laffet unö freubig unö
ber ©bTift bie Serroanbten

; ©ie lieben bon £erjen ! Serfüfjet ein»

Srüber , bie finb ihm bie Itebfien anber bie jeitlichen ©chmenett

!

Sefannten. Ser noch ifl bejaubert ©ringt früftig, ihr ©eelen, auf ©i«

bon Siebe- jur Seit, Unb ftch in neö hinein!
' Sermebret einanber

ber galfchbett jutn Sruber bcrfleüt, ben bimmlifchcn Schein! ©a$ mirb
©en fönnen mir mmmer jum Sru* auch ben emigen Sater erfreuen,

ber annehmen, ©r muh ftth erfl ©r mirb euch erquiefen, erleuchten,

feiner Setirrungen fchänten , Unb erneuen, Unb maö ihr beginnet,

finblich bor 3efu jur -Sufle be* mirb lieblich gebeiben

!

quemen. 9. 3m |>immel, ba mirb e£ noch

5. ©ebt aber, mic felig mir’ö herrlicher gehen, ©a mirb bor bem
haben ermäblct, ©ie mir ftnb jurn |>errn bie gamilie flehen, ©ie hier

Sunbe bcr Stüber gcjählet! Sir ftcb in 3efu, bem bimmlifchen greunb,

finb bie erfaufte, begnabigte ©chaar; 3n einem unfletblichen Sunbe oer*

Sich , bringet bem Sätet Sobpret* eint. Sich, gebet einanber bie #er«
fungen bar! ©ingt ihm mit ber» Acn unb |>änbe! Sich, flehet, bah
einigtetn £erjen unb ÜJiunbe! Sir 3efuö ben ©egen untf fenbe, ©o
flehen auf ©inem lebenbigen ©tun» fennet bie Siehe nicht Scchfel noch

be, Sit batten am ©inen, am emi» ©nbe J

gen Sunbe!
®te(obie 9lr. 124.

265. 3efu, ©eetenfreunb ber ©ei» 2. Äomnt , belebe alle ©lieber*

nen, ©onne aller £errlicbfett, San* ©berberrticb, ^eitig £>aupt 1 Stetbe
belnb unter ben ©emeinen, ©ie bu auö , maö bir jumtber Unb maö
felbfl bir jubereit’t! Hommjuunö! bir ben ©influh raubt ! fomm, ent*

mir ftnb beifamnten; ©iehe beine beef’ nn$ in bcr Älarbcit ©otte$
heil’gen glommen, ©iehe ©ctfl unb £erj boll ©nab’ unb Sahrheit;
Sebenau# Uebet ba$ ©emeinfehaftö» Sah unO beine ©egenmatt 31U’ em*

bau$! pftnben rein unb jartl
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320 93oit ber ©emctnfcfyaft ber ^eiligen. *

3. Saß fleh bie ©emfither lehren

3u btt , ©lanj ber ©migteit ! Saß
unö äße nur begehren ©ich unb
beine £errlicbfeit ! Saß »iel Sicht

unb Seben fließen , 3n bie £erjen

fleh ergießen
;

©ptegle bt<h in jebern

©runb, ©er mit bir im ©naben*
bunb.

4. £>öre bet ©emeine Sitte, £ocf)«

erhabner 3efu ©{miß ! SBanble auch

in unfrer SWitte, SSeit eö fonfl »er*

aeblich ifl, ©aß mir hier jufammen
fomnten

;
Saö nicht wirb »on bir

genommen, Saugt, unb mär’ eö

noeß fo fchön, Sticht in beinen £im*
melöhöhn.

5. Äontrne, £>err, in jebe ©eele,

Saß fle beine SBohnung fe»n ;
©albe

fle mit beinern Dele, SBafche fle

»on ©ünben rein. Saß unö belneö

©eifleö ©oben ^Reichlich mit ein*

anbet haben, Offenbare heiliglieh,

£>aupt, in allen ©liebem btch l

6. Äemm
,

genieße felbfl ber

grüchte , ©ie bein Sater bir ge*

flanjt, ©ie ba taugen in bent

ichte, ©ie mit SSahrhect ffnb um*
fchanjü fionim , genieße felbfl ber

©aben , ©ie mir 2lUc »on bir ha*
ben; ©inb fle hoch auö bir, bem
£>errn ! ©rum genießefl bu fle gern.

7. 2Saö »on bir unö jugeflofTen,

gließe miebet in bich ein; 2Baö
bie ©cele hat genoffen , SÄüfp ihr
em’ge Slahrung fe»n, Sornrn, o 3e*
fu, unö ju fegnen, 3ebent gnäbig
ju begegnen, ©aß ein 3cbeö, rein

unb treu, ©mig bir »erbunben fep I
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2. Äommt, Gbrijlen, unb lernet

bie Stüber ju lieben ! Denn »et
ba liebt, bet ift oon ©ott; Die
aber im £afj unb im ©tolle ft#

üben, ©inb ©ott berbafit unb gehn
junt £ob. Sieb, wollt #r bem Sa»
tet bet Siebe gefallen, ©o müffet

ihr Siebe beweifen an SlUen

!

3. Sebenfet, wie berjlt# bet ewige

Sater Guß bat in feinem ©obn
geliebt, Sie Sefuö, bet £eilanb

unb Seben$erflatter , 2luö Siebe in

benDob fxtb gibt! greunb! bu unb
itb batten bie Swlle berbienet! Gr
bat uns auö Siebe bem Sater bet»

fübnet.

4. ©inb Gbriften bie geinbe *u

lieben betbunben, @o lieb’ o Gbrift,

auch beinen greunb, Der Gbriftum

mit bir bat tm ©lauben gefunben,

Unb bet mit ©ott eö tteuli# meint

:

3a, lieb’ ibn mit brünfiigen Sor*
ten unb Serien, Unb laffe, baft

©ott in bir, ft#tbatli# metfen!

5. Sir ftnb fa auf einerlei

Hoffnung berufen, 3« Ginem gro=

|en Slbenbmabi; Sir wanbeln ju*

fantmen auf heiligen ©tufen Stuf

f#malent Seg jum £tmmel$faat;
Drum will und einträchtige Siebe

gedienten : £>bn’ biefe mag Siemanb
beö ©laubenö ft# rühmen.

6. Sit wohnen jufamnten alöee Stüber , 3n eines ein’gen

ö f>auö : GS machen auch alle

berbunbenen ©liebet 9?ur Ginen Scib
in Gbrifio auS; Sie füllten nun
Stüber unb ©lieber ft# baffen 'i

Gins foll für baS anbre baS Sehen
fa taffen

!

21
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7. SGBir flammen au# 21 (T aud 8. 21# jünbe, o 3cfu l bie £et*
bern nämli#en ©taube, Unb haben jen unb ©eelen 2)?tt beinen Siebed«

»or ©ott feinen SRuhrn; 3« (Ehrt* flammen an! f>itf, bafj wir, o l’iebe,

flo, bem £eilanb, gilt einjig ber bein Sieben erwählen, äßeil bu fo

©taube: SBSet glaubt, ber ift fein »iel an und gethan ! 3a, las und
£eiligthum ;

©o# wollen Wir <S#rt=» mit treuem unb tbätigem Sitten

flen »on Shtiflo und hei&en, <3o ©ie Siebe an greunben unb geit*

laßt und ben ©tauben bur# Siebe ben erfüllen!

beweifen l

* hen ! ©er 21 * benb fommt her-

* hen 3n .bie * fet SBü * ft»*

Äommt, 23rüber, laßt und gc

Cd ifl gewähr *li#, fle

_äLi igj- d d

2. (Sd fann und nie gereuen, ©inn, Unb 3eber fein ©ej«#te SWit
Gey no# fo rauh ber ^fab; 2Bit ganjet Senbung richte 3ur©tabt,
fennen ia ben ©reuen, ©et und bie brohen, hin.
gerufen hat. ©ctrofl fey perj unb

JIUIIIZCGsd by Google
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I

93on ber SSuße unb ©clbftafcnntnii.

S. ©aß tt>lt ber SGBelt nicfct bie*

nen, ©eß »oßen »ir unö freu’n;

Qi iß noch nic^t erfcbienen , SaO
irir cinfl »erben fepn ! 3br Hieben,

fepto nicht bang 1 Verachtet iaufenb

Selten, 3bt Hocfen unb ihr ©cßel»

ten, Unb gebt nur euren ©ang!
4. ©ebt’ö ber 9?atur entgegen,

©o gebt’*, »te ©ott cö will; ©ie
gletfdb unb ©innen pflegen, ©ie
fontmen nicht jurn 3»l ! Verlaßt

bie Kreatur, Unb »aö euch fonß

»iß binben, 3a, laßt euch feibß ba*

hinten
;
Qi gebt bureb’« ©terben nur.

5. 3ft unfer Seg gleich enge,

gübrt über ßeile £öbn, So ©ißeln
gar in SMenge Unb biente ©ornen
ßebn: Qi iß botb nur (Sin Seg:
©rum Weiter, immer »eitet! Sir
folgen unferm Heiter, Unb brechen

burch* @ebeg\
6. 3a, laßt getroß un* geben!

©er fteilanb gebet mit
;

(Fr feibß

»iß bei unö fiebert, Sei febem fau*
ren Jritt; (Fr »iß un* machen
fKutb , HWit fußen ©nabenblicfen

Un* locfen unb erquiefen: Sich ja,

»ir bnben’ö gut!

7. Unb fallt’ ein ©tbwatber fal-

len , ©o greif ber ©tärf’re ju;

Sftan trag’, man helfe Slßen, fWan
febaffe ©roß unb 3ittb! Äomrnt,
fließt euib feßet an; (Fin 3ebet

fep ber Äleinße, Senn gleich auch
ern ber Sieinße, Stuf unfrer Hit*

eObabn 1

*

8. (Fö »irb nicht lang mehr »ab?
ren, ©rum haltet mutbijjau*; Qi
»irb nich< lang mel;r wahren, @o
fomtnen »ir nach £>auö: ©a »irb
man ewig rubn , Senn »ir mit
aßen frommen ©abeim junt Sßater

fommen. Sie »obl, wie »obl
wirb’* tbun!

2$on ber 93u0e unb @c(6(lerfenntnt0.
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2. £5 3cfu , »oller ©nab’ ! 2luf

bein ©ebot unb Siatb Äoimnt mein
betrübt ©emiitbe 3u beiner großen

©üte; l!aß bu auf mein ©emiffen
©in ©nabentröpflein fließen!

3. 30 > betn betrübtet $inb,

Setf’ alle meine ©ünb’ , ©o eiet

au0 in mir fteefen , Unb mi0 fo

heftig f0recfen, 3n beine tiefen Sun*
ben, So i0 ftetö £eil gefunben.

4. Surd; bein unf0ulbig ©lut,
Sie tbeure ©nabenflufb, Saf0’ ab
all’ meine 8ünbe; Stit 2;rojl mein
£erj »erbinbe , Unb 0r ni0t mehr
gebenfe, 3«ö ÜÄcer fte tief »erfenfe.

5. Su biß cd, ber mi0 trbfi’t,

Seil bu mi0 pafi erlöet. Sad ich

gefünbigt habe, -paff bu »crf0arrt
im @rabe; Sa roollteß bu’d »er*

f0ließen
,

25a mitb’d au0 bleiben

muffen.

6. 3fl' meine ©0ulb au0 groß,

©o »»erb’ i0 ihr bo0 lod, Senn
i0 bein ©lut auffafTe, Unb mi0
barauf »crlaffe. Ser fi0 ju btr

nur finbet , 2111’ 2lngß ihm balb
»erf0t»inbet.

7. 5Wtr mangelt jt»ar febr »iel;
So0 t»ad i0 haben t»ill, 3ft alled
mir ju gute ©rlangt mit beinern
©lute, Somit i0 übetminbe Sob,
Seufel, £ötl’ unb ©üitbe.

8. Unb Wenn bed ©afand £>eer
fPiir ganj entgegen t»är’, Sarf i0
bo0 ni0t »erjagen; Wlit bir fann
i0 fte f0lagen. Sein ©lut barf
i0 mir jeigen, ©o muß 4>r 35roß
balb f0i»eigcn.

9. Sarum allein auf bi0, £err
©brift, t erlaff’ ich mi0. 3ej3 t fann
i0 ni0t »erberben, Sein 3lei0
muß i0 ererben

;
Seuit bu baß mit’d

erworben, Sa bu für mf0 gefiorben.
10. 210, führ’ mein £etj unb

©tnn Sur0 beinen ©eift babin,
Saß i0 ntög’ Sllled meiben, Sad
mi0 unb bi0 fann fd'eiben, Samit
an beinern Veite ©in ©lieb id>
ewig bleibe.

11. Simen! ju aller ©tunb’
©ßre0’ ieb aud £crjcndgrunb ! Su
molleit mi0 bo0 leiten, £>crr ©briff,
ju allen 3eiten, 2luf baß i0 betnen
bauten ©t»ig lobpreife. Slmenü

gjMobie 9lr. 214.

m 0 '^cUtgßer, ©timme ! ©enbe bu Sroft mit au!
deinem ©rtmme! pßre, Sfette »om ©erberben, Ofette midi

fierjendfunbiger
, SWeined ^lebend »om ©terbenl
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2. 2Birb mein £>erj im ©rabe
ftcb Seiner ©üte freuen? ©oft bcd

hebend ! tobt fann ich Sir fein

Sanftieb meinen. Siette mich, Sab
ich bid;, SBeil ich bin noch lebe,

Sanfbar ftcb erbebe

!

3. -Keine «Seele feinet ficb 9lun

utnfonfi nach grteben. ©lenb , tief

gebeugt bin icb? Soll icb ganj er*

müben? 21$, nie lang’ Soll icb

bong’
, £eilanb fchtoacbet ©eelen,

2rauerfhtnben jäblen ?

4. Somnt, o fomm mtd) ju er*

freu« , Srofi mir ju gewähren

!

Säglicb, Reifer, bau-
’ icb bein, Unb

icb bot’ in 3äb*en Kantbe 9Zacbt

Surcbgemocbt. ©ile, Kittier, eile

Seinem Änecbt jum $eile!

5. «Jficbtd, old beine SBaterbulb,

Sann mich felig machen. Sich, ge*

benf’ nicht meiner ©dtulb , ©tarfe
bu mich Schwachen ! 3«go bicb

!

gübre mich, D bu ©ott ber ©nabe,
auf bem ebnen «Pfabe

!

6. 9iun, o «Seele
,

jage nicht!

©ott bermirft ja feinen , Ser ftcb

nabt mit 3iwcrficbt
;
©r »ernimmt

bein SBeinen. 9fie »ergibt 3efud
©brift ©einer 3:bf“’tCTlööten ; 3e*
fud mirb mich tröffen.

270.<

ip
Heb ©ott

4 d

i

unb £err, 2Bie grob unb ferner, ©inb
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2. glöb’ ich gleich weit 9?oUSan*

gigfeit 35id an ber ©rbe ©nben, 2$on

angfi unb «Bein Sefreit ju fepn:

SBurb’ ich fte boeb nicht menben.

3. 3u bir flieh’ ich ; Serfiob’ nicht

mich, Obgleich icb’d wohl berbie*

net! Sich, gebe nicht, ©ott, ind

©eriebt! Setn ©obn bat mich bet*

fübnet.

4. ©oll’d ja fofepn, Sab ©traf
unb $ein 2luf©ünben folgen ntüf*

fen : ©o fahr’ hier fort, 9tur febone

bort, Kub ich auch hier wohl hüben!

5. Verfahr’ mit mir, ffiie'd bün»
fet bir! Su ffärfft mich, ed ju lei*

ben. 9tur tboliff bu mich, 9Mcbt ewig*

lieb SSon beiner ©nabe febeiben!
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6. 23ie Sögel fliebn 3ur gelö-

llufi $in SSor beö ®emitterö ©tür-
men, Unb milliglicb Darinnen ft<^

SBor Slifc unb Siegen fcbirmen:

7. 2Ufo, $err ßbriß, SDtein’ 3u=
flucht ifi ©ein Äreuj, baran bu

/Adi _ =f- V l -1 -:fcIEtÄi;g-3"Qr

ßarbeß, Unb mir ju gut «D?it bei-

nern Slut ©ie ©eligfeit ermarbefh

8. £ier, hier itb bleib’ ! Unb ob
mein Seib Unb Seele fttb aucb fcbei«

bcn : ©o merb’ icb bort Sei bir, mein
£ort, ©cyn in ben em’gen grcuben.'

r i r r - °^7=Pi#7
1

© mir ar - men ©ün * ber ! Un = fre 27?if - fc-Ä m . d ,
K
j

3=t

znJ

<5 l r r r ~
i i ...

tyat, ©a-ttn mir ge - bo - - ren Unb cm = pfan-gen finb,

I
1 — - ^ Q uJ

big
-^r

|3:

-'O 1

-r52

X

3_t—

I

. =F=
£at ge*bra$t unö

ddä^-=

m-p^r
211 * * Ie 3n
J I I

-<3—

0

i3i=i=
C

f
r i rvjr

fol * #e gro = (je

J J J 1-o—3—0
tga=£

^ p-p4=P~P"PcP^'P~P^?n

31

-* c — p ftp
=•

9?oti>,©afi mir un*ter = mor - fen 9?un finb bem em’*gen ©ob!

übJLd_j_j_< 1 J Ki
~r~j—Q- fcßb4

-=o
rö=3=lE

ff- -rt-bcl—ci-
/TN

~I r. -1 —
_T U^j 1

T^tlZ—
PS

§=3^=0-==
e ' ^ 1 1

E§=tQ=^
1

t=#=¥ —8~:

U—cLfrJ ^~|
bgl ^ bg

|

»*H
^ bP- 1^'^- t>s

=p=fcp:rt-j3
- i

i-3-

Digitized by Google



Sott ber S3ii$c unb ©clbfferfcnntmß. 327

±± -4

i=Ä=rF
r © p-

$9

3E

ri » e

_d_d_

Q

J

-ö §—
I

°
« i * fon

!

"c

—

^
2. 2lud bem ©obe fonnten Unfre

eig’nen SBerf’ Zimmer uns? erretten,

©ünbe war ju fiarf. ©aff wir wär'n
ertöfet, Äcnnt ed nicht anberdfebn,
(iJotteö ©o|m mufft leiben ©ed ©0 *

bcd bittre s)kin. Äprie :c.

3. ©0 nicht wäre fomnten Ghri*

ftud in bte Sßelt, Unb an ft# (je*

nommen Unfre arm’ ©eftalt, Unb
für unfre ©ünbe ©eflorben willig»

li# , Slldbann wir hätten müffett

SJerbammt fe9n ewiglich- -Rpric jc.

4. ©olch ein groficd 3^$^ Vä-
terlicher ©unjt, £at und ©ott er»

jctget ©näbig unb umfonft, ©ur#
beit ßingebornen, ©er fi# hat ge»

geben 3n bcn ©ob bcd Äreujcd,

3u unfrer ©eligfett. Äprie jc.

5. ©eh foll’n wir und tröffen

©egen ©ünb’ unb ©ob , Unb ja

nicht »erjagen 3$ot ber Zöllen

©lut
;
©enn wir ftnb errettet 2lud

aller gäbrlichfeit ©ur# ßbrift un»

fern Herren, ©elobt in GwigteU.

Ährie :c.
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328 93on ber SBußc unb ©elbffcrfcmttnifl.

2. SD?etneö gierend ©timm’, Sflein 5. |i>err, allein auf bi# £oj?’
©ef#rct »ernintm, Daö na# beincr unb ^arre i# ; ©ebnenb »artet
£ülfe ringet Unb but# trübe 2Bot= meine «Seele Stur auf beineö SSortö
Jen bringet! 21# ja, £err, »ernimm 33efef>le; Stuf bi# I;offe i#; £etr,
SPteineö glebenö Stimm’! o trofte mi#

!

3. £err, Jein einj’get Äne#t 3fi 6. 28ie ift mir fo bang! 21#,
»or bir gerc#t; Sßittft bu unfte £>err, mie fo lang ! ©ott »om 2lbenb

©ünb’ anfe^en, 21#, »er »irb »or biO jum SJtorgen Steine ©eele flebn

bir befieben ? Stein , Jein einiger unb forgen ? 21# , £err , »te fo
Äne#t 3fl bor bir gere#t! lang 3ft no# btt mir bang!

4. Denn allein bei bir 3fl 2?er* 7. 3frnel , o f#au’ ! Stuf ben
gebung btet, ©a{t bu »ittft gefi'tr#* $ö#fien trau’ l Denn bei ibm ifl

tet »erben 2$on ben S??enf#en auf ©nab’ ju ftnben, Unb Gfrlöfung »on
ber Srbcn. $a, Vergebung bi« 3fi ben ©ünben

;
ßomnt, auf ©ott nur

allein bei bir. trau’ 1 Äomnt, auf 3efum f#au’

!
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329, 93on her 58u$e uttb ©elbtferfemuntg.

2. ©ott rufet noch; foHt’ ttb nicht gen? Saf lod, laf-lod! brit^ alte

enblicb fomraen ? 3<b bab’ fo lang ffianb’ entzwei ! Dein ©eifi wirb

bte treue Stimm’ »ernommen ! 3# fonfi in SmigTeit nicht frei,

muff ed mobl , i<b War nicht, mie 6. ©ott tocfet mich ;
nun länger

ich fotlf ;
St winlte mir, ich habe nicht »ermeilet! ©ott mit! mich

nicht gewollt.
' aanj; nun länger nicht geleitet

!

3. ©ott rufet noch ; ach, baf ich ölcifch/ 2ßelt, Vernunft , fag’ im*

mich nicht gebe ! 3ch fürcfif fein mer , wad bu mitit ! 9Äir ©otted

3ocb, unb bocb in Sanben lebe; Stimme mehr, ald beine, gilt.

34) hatte ©ott unb meine Seele 7. 3# folge ©ott! ich mit! ihn

auf; Sr jieljet mich ;
mein armed ganj »ergnügen, Die ©nabe foö

£erje, lauf! im £enen enblich liegen
; 34> gebe

4. ©ott rufet noch, ob ich mein mich ; ©ott foll hinfort allein unb
Db* Perftopfet; Sr flehet noch an unbebingt mein |>err unb 5D?eifier

meiner £but’ unb Hopfet; Sr ift fepn.

bereit, baf er mich noch empfang’

;

. 8. Sieb, nimm mich bi«/ bu Sang*
Sr mattet noch auf mich, wer weif, mutb ohne Sftaafe! Srgretf’ mich

mie lang’ ! mobl/ baf ich bijb nie Perlaffe!

5. @ib bicb, mein£erj, gib ein* £etr, rebe nur, ich geb’ begierig

mal btcb gefangen! SBo mißfi bu Siebt; pbr’, mie bu miUfi; ich bin

Sfcroji, mo millft bu 3tub’ erlan* in beiner -Wacht.

r r & -©
i r

3ch ar*mcr 27?enfch, ich or * * mer
Sieb ©ott, acb ©ott, Per* fahr’ ge



830 93on ber S3uße unb ©elbjterfenntniß.

2. Sie i|i mit bocß fo angft unb
bange 33on wegen meiner großen

©ünb’ 1 £ilf, baß icß wieber ©nab’
erlange , 3cß armed unb »erlorneO

Äinb ! (Erbarme bieß,. erbarme bieß,

@ott, mein (Erbarmet, über mitb i

3. Sieb, böre bocß mein feßnlicß

©cßreien, 25u aßerliebfleö Sater*
ßerj ! (SiV, aße ©ebulb mir ju »er*

g
ißen , Unb linbre meiner ©eete.

eßmer* ! Erbarme bicb , erbarme
biiß, ©ott, mein (Erbarmet, über
mieß!

4.

Sieb, laß mich nießt »ergebli(b

Ragen ! £erfi bu benn meine ©timme
nicht ? Sie fannft mein gießen bu
»erfagen? Sernitnm, »ad ein

ÜJetlorner fprießt: (Erbarme bicb,

erbarme je.

5.

Saßr ifi e$: übel fleßt ber

©cßabe, Den 9fiemanb ßeilt, aldbu
aßein ; Docß, o mein 2$ater, ©na*
be! ©nabe! 2lcß, laß mieß nicht

»erloren fepn ! (Erbarme bieß, je.

6. fließt, wie tcß’ö ßab’ »erfißul«

bet, loßne, Unb ßanble nicht naeß

meiner ©ünb’! D treuer SJater,

fißone, feßone, (Erfenn’ mieß wieber

für bein Äinb! (Erbarme bieß, :c.

7. ©prieß nur ein Sort, fo

Werb’ ich leben ! 3um armen ©ün*
ber fprieß, o £err: ,,©eß’ hin, bie

©ünb’ ift bir »ergeben, 9?ur fün-
bi«e hinfort nicht rneßrl" (Erbarme
bieß, jc.

8. 3a , ja, mein ©ott! icß bin

erhöret ;
35on bangen 3n>eifeln bin

icß frei. Seit fteß ber Urofi int

£>erjcn meßret, ©o wiß icß enbea
mein ©efeßrei : (Erbarme bieß, :c.

S f '

©ott bu 3?a = ter, bei * ne Sie * be, Sie aus
SWicß in <Eßri=|io auö * et * weiß * let, Unb ben
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2. Sieb , ich lebte in ben Säften,

Unb hielt mich für einen Gbriften

;

©ebattenbilber, ©cbetn unb deinen,
Subaöfuß unb £eucbelmeinen, £ob=
te» Serf, bifiorifcb Sefen, 3ft e$

ohne (Sott gemefen
; ©rauchte Äircb’,

Slltar babei, Unb e» mar nurf>eu*
cbetei.

3. Sange bab’ icb brinn gefieefet,

©iö bu mich baff aufgemeefet. Sieb,

baß icb ,eö reebt bebaute , Sie bu
£eitanb, ber ©erecfjte , Silljt, baß
icb bie Seit »erachte, (ibrifUScbmacb

»id b»b fr achte, SU» ber ©ünber
Sufigeminnt Steinige, £>err, £erj
unb ©inn!

4. £öbt’ bc» alten SDtynfcben

©lieber, Sebe bu im ^erjen mieber

!

Sab baö gleifcb in mir »erberben,

Unb in beinern Jobe fterben ! Senn
am Siteln Slnbre fleben, 3w>tft^cn

Suft unb gurebt noch febmeben,
Ober blinb jur £ÖUe gehn, Sab
mich, £crr, auf bicb nur fel;n I

5. Sab mich meines? ©eifle» gtü*
get ©cbmingcn jit bem ©ternen*

böget; Sab mich beten, machen, fäm*

bfen, ©iinbe, Job unb £ölle bäm*
pfen ; ©oUte mich mein ©orfa$
reuen, 2Jficb im ©eifte ju erneuen,

Unb mein ^»erg jurüefe febn: Sab
mich träftig mtberfiebn

!

6. Sirb mir Äraft unb STOutb

benommen, Senn eö fott jum Äam*
pfe fommen: ©ib mir Sotten unb
©ollbringcn, Stile geinbe ju bcjrnin*

gen ! Sill bie gigenbeit mich fällen,

Ober febtagen Sriibfalömelten Stuf

mein arme» ©epifftein ju: ©ring
e» bu in s

J?ort unb Stub’

!

7 . 3 »fw r tra» bu angefangen,

©a» ermart ich mit ©erlangen. Sab
mich noch auf biefer ßrben ©tarf
am tnnern 2J?enfcben merben ! £err,

befebre auch bie deinen, ©chretb'

fte ju ber 3abt ber ©einen; gäbt’
un» 21 (f jum mabren Siebt, 3^8’
un» bann bein Slngeficbtl

m
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2. ©ib mir, mein Äinb; bein

f>erj, fpri0j! bu ;
D ioel0 ein peil*

fam Sott ! gö geigt ben Seg jut

wahren 3iub, Bunt grüben bür
unb bort.

3. 9?un, o mein ©ater, nimm
eö an, 2Weinf>erj, nera0t’ eö ni0tl

30 8fb’^ fo gut i0’3 geben !ann

;

Seine’ ju mit bein ©eg0tl
4. 3mor ifl cö »oller ©finben*

tuft Unb notier giletfeit, Deö @u*
len aber unbetnugt Unb magrer
grömmigfeit.

5. Docg fügt eö nun in Setb unb
3Jeu’, giiglt feinen Uebetganb, Unb
tragt jefct nor ben Dingen ©egeu,
Daran eö greube fanb.

6. Bftmatme meine £ärfigleit,

2J?a0’ mürbe meinen ©inn, Unb
jjüge mi0 in 3teu’ unb Seib 3u
beinern £etjen gin!

7. ©obann nimm müg, £ett

.3efu ggrifi, Dau0’ roi0 lief in

bein ©tut! 30 glaub’, bat bu
gefreujtgl big, Der Seit unb mir
ju gut.

8. ©tat!’ meine f0ma0e ©lau*
benöganb, 3u faffen auf bein ©lut,

21Ü ber ©ergebung Unterpfanb,

Daö Sltteö maeget gut.

9. ©0enf’ mir, na0 beiner 3e*

fuö=£ulb , ©ere0ttgfeit unb $>cit

;

Du trugft ja meine ©ünbenf0ulb
Unb meiner ©träfe Dgeil.

10. 3n t>ict> mottit bu mi0 !lei»

ben ein, Dein’ Unfcgulb jiegn mir
an, Dag üg, non allen ©ünben rein,
©ot ©ott beftegen !ann.

11. ©ott, geil’ger ©eifl, nimm
bu audj mt0 3n bic ©emeinf0aft
ein ! grgieg, um 3efu mitten , bt0
Sief in mein £er$ hinein l

12. Dein göttlich Si0t gieg’ tn
mi0 auö, Unb ret0U0 ©otteö Sieb’;

Sofcg’ ginflernig, £ag, galfiggeit

au3, ©0enf mit fletö beinen Dtteb

!

13. £tlf, bag i0 feg im ©lau*
ben treu 2ln 3efum, ©otteS
©ogn, Unb f(m befenne fonber
©0eu ©or aller getnbe fmgn.

14. £ilf, bag i0 feg im hoffen
f efi

,

©ott Dernutg unb ©ebulb.
Dag, wenn au0 SUleö mi0. ncrlägt,

97?i0 tröge beinc £>utb.

15. £ilf, bag icg feg non £et$ett

rein 3n Sieb’ unb greunbli0feit,

Dag i0 ni0tö tgu’ junt Slugenfcgein,

©ein, mic’$ bein £erj erfreut.

16. £>ilf, bag ieg feg non £erjen

f0 1 i 0 1 , Sufri0tig unb bo0 flug

;

JKein Sort, mein Ser! unb 2ln*

gefixt ©eg ogne Sifi unb Drug

!

17. ©imm bir, o ©ott, junt Dem*
bei ein SKein £erä bür in ber 3eit,

Unb lag cö beinc Segnung fegn
3n alle ©migfcitl

18. Dir geb’ i0’$ gant ju eigen
gin , ©raucg’3, rnü eö btt gefallt

!

30 mcig eö, bag i0 beinc bin,

3a, bein, unb nügt ber Seit.

19. Seg Seit! ineg ©ünb’! btt
geb

1

i0 niegt 9©etn £ers ;
nur, 3e*

fu, bir 3tt bieg ©ef0enfe jugcri0t’t

;

©egalt’ e$ für unb für l



2. ©od) Wie !önnt’ ich bir ent*
fließen ? ©u wirft allenthalben
fepn; SBotlt’ ich überSKeere jiehen,
©tieg’ ich in bie ©ruft hinein, £>ätt’

ich Siügel gleich ben SBinben : ©en«
noch Wütbefl bu mich finbcn.

3. ©rum muff ich cß nur befen«
nen: £err, ich habe mihgethan,
,©orf mich nicht bein ßinb mehr
nennen! Sich, nimm mich 3U ©na*
ben an! Süchte nicht bcr ©ünben
SWenge, £>crr, nach beß ©efefceß
©trenge.

4. ©iehe, wie mein Sluge t|irä*

net Ucher meine ©ünbenfchulb!
©(ehe, wie mein £era fich fehnet,

©ott, nach beiner SSaterfmib ! SBitlfi

bu nicht mein glehn erhören , Unb
mir ©nab unb Stofl gewähren?

5. 3a, ich hoffe; hingegeöen £at
fich CShrifiuö in ben $ob, STOir jut

Stettung unb jum Sehen, §>at mich
bir »erföhnt, o ©ott! ©eineß$>eilß
barf ich mich tröfien -Düt ben ©thaa»
ren ber Srlößten.

6. Sah nun beinen ©eift mich
leiten, ©tetß iu thun, waß bir ge»
fällt

; Sah mich unermübet ftreiten

2Jüt bet ©ünbe, mit ber SBelt;

Sah mich nimmer wieber Wanten,
©o will ich bir ewig banfen.

Digitized by Google



2. ©rbarm’ bi# mein in fot#er

Stotb, Stimm fte bon meinem £cr*
»en! 2>u baft fie ja bur# beinen

Sob ©ebüßt mit bittern ©#merjen.
$ilf, baß i# ni#t »or Slngfi unb

Seb’ 3n meinen ©ünben untergeb’,

Unb emigti# »erjage

!

3. gürmabr, gtei# einem f#me«
ren ©tein Drücft mi# bie ?aft bet

©ünbcn
;
Ser rettet mi# auö bie«

fer ^Jein ? So foß i# Stube ftnben ?

3# fcbe feine Sraft in mir; S$er*

Iören .mär’ t# bort unb hier, Senn
t# betn Sort nicht hätte.

4. 25ocb bur# bieg tbeure Sort
fTtoa#t SJtein £erj ju neuem Seben;

3# barf in meiner ©ünbenna#t
9ti#t blinb unb troftloö beben.

®enn ©nab’ unb ©eligfeit »erbeifrt

2)ein Sort, Wenn mit jerfnirf#tem

©eift 3#, £err, ju bir mi#
menbe.

5. ©o fomm i# benn auf bein
©ebot, SSerföbner meiner ©ünben

!

21#, laß in meiner ©eetenno# 2lu#
mi# Srquicfung finben! Grbarme,
£err, bi# über mi# ! Vergib mir,
maö i# mibet bi# 25on 3ugenb
auf begangen.

6. £> fomm, £err 3efu, fomm,
mein ?eib 3m ©eelengrunb ju ftit«

len
|

Qfrneure mi# in biefer 3?it
Um betneö Stamen$ mitten, ©amtt
i#, atleö 3antmerö frei, 5D2it ©ott
»erföbnt unb fetig fcp, Unb bir ju
(Ehren lebe.

fd by Google
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7. Stär!’ mich mit beinern greu* ben , Unb nimm mich rinft , wann
bengeift, £eil’ mich butep beine bit'd gefällt, gm rechten ©Tauben
SBunben

;
©teb’ gnäbig bei mit aU au$ bet 2Belt 3u beinen Sludet*

lermeifi gn metnen Testen ©tun* wählten.

279.< ©o wahr ich Ic*be, fpiricbtbein ©ott,2>?ir tft nicht lieb bc$

-l-
T

j g
,

W -ei -ei Wü—g-vr^-cr: —*E&=7=E r-oifc—

2. ©ieß SBort.bebenf’, o STOen* fepn, Sllöbann will ich belehren
febenfinb! SSerjweifle nicht in beinet mich, ©ott wirb Wohl mein erbat*

I ^»ö»* ÄMK’fl Stl »mW men©iinb’1 £ter finb'fl bu Irofi unb
£etl unb ©nab’, £>ie ©ott btr ju*
(gefaget hat ©urep einen ^etrgen,
theuren @ib: © fclig, wem bie
©tinb’ ifi Icw!

3. ©och hüte bich bor Sicherheit

!

©enf nicht: noch hob’ ich lange
3eit; geh will mich erfl behebend
freun , Unb werb’ ich beffen mübe

4. äöahr ift eö, auö Sarmber*
jigfeit 3fJ ©ott gur £itlfe ftetd be*

reit
;
©od; wer auf ©nabe funbigt

bin, Unb bleibt bet feinem bbfen
©tnn, Sßer feiner Seele felbft nicht

fchont, ©ent wirb einft nach S5et*

bienft gelohnt.
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336 SBon bet 93ußc unb ©elbflctfenntnif.

5. ©nab’ bat bir jugefaget ©oft
2)urcb 3rfu Gbtifii ©lut unb 2ob

;

&ocb fagen bot et nicht getrollt,

Ob bu bi$ morgen leben follt;

2>afr bu muf?t fierben, ift bir funb,

Verborgen ifl bic Stobeöftunb’.

6. f> e u t’ lebft bu, beut’ befebre

bicb; 6b’ morgen fommt, fann’ö

änbern ftcb ; 2Ser beut’ ift fttfcb,

gefunb unb rotb, 3fl morgen Iran!,

.M

»ietlcicbt auch tobt ! ©tirbfl bu nun
ohne 9teu’ unb Seib, ©o brennefi

bu in ©nrigfeit.

7.

£Üf, o £err 3efu, bitf bu
mir, 2)afj ich noch beute fomm’ iu

bir , Unb mich befebre unoertoeilt,

@b’ mich mein Gnbe übereilt, Stuf

bafj itb beut’ unb jeberjeit 3umei*
uer Heimfahrt fep bereit I

fc—^b| J— -pH=§=Si=
I - f

280.<
2Ser fitb auf fei * ne ©cbtnacbbeitflcur’t, Oer bleibt in
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33793on ber Süße unb ©elbjterfenntnijj.

2. 2Ba« gern bie Seit nur
©#wa#beit beifit, 3fi ®oe*
beit ©törfe

; Dabur# bermebrt ber

böfe ©eifi ©at mä#tig feine SBerte.

Uuf, ©eete, auf! ?enir beinenSauf
3ur äflma#t, bie bi# rettet! De«
f>eitanb« f>anb3erreifit ba« Sanb,
SBomit bu angefettet.

3. Der erfte ©#tttt im Stiften»
#nm £etft : bon ber ©ünbe f#eiben

;

Denn bei bem wagten ©tauben«*
rubnt 5D?uf man bie SBettlufi mei*

ben. SBenn df>rifVt ©eifi Die ©eele

reift Sluö ihren Dobe«banben , @o
fpürt fie traft , Die 3efu« f#afft,

SJfit bem fte auferftanben.

4. fDtein 3efu , fiep mit mä#tig
bei, Saf mi# befräftigt werben!

©ere#ttgfeit unb ©tärfe fep 3n bir

mein Speit auf derben ! Un« , bein

@ef#lc#t, U?a#ft bu gerc#t, Unb

tbißfl bie ©#»a#en ftärfen, Daf
fte in bir De« ©tauben« 3ter, Die
SD?a#t ber ©nabe merfen.

5. ®ti# bur#, o flarfer ©otte«*
fobn, Unb taf au# un« bur#bre*
#en, Un« freubig nabn bem ©otte«*
tbron, 9ti#t mehr bon ©#ma#beit
fpre#en ! Denn beine £anb SSiß
ja ba« $5fanb De« ©eifte« gern
un« geben, Damit mir frei ®on
£eu#etei 3m ©treit ftetö fiegrei#

leben.

6. ®ib traft, wo feine traft
mef»t {ft : ®ib traft, ba« gteif#
ju bämpfen ! ®ib traft, Wenn @a*
tan« 2J?a#t unb Sifi Itn« f#wä#en
miß im tampfen. SBenn biefe SEBelt

Un« 9?e$e fießt, @ib traft, fte tu
berni#ten, @o wirb in 9?o#, 3a
fetbfi im Job, Un« beine traft
aufri#ten

!

SDletobie 9tr. 199.

281. wm ÖOn meiner SHiffe*

tbat 3)?i# ju bem §>ertn befebren;

Du woßefi fetbfi mir $ülf unb
Statb, £> treuer @ott, bef#eeren,

Unb beine« guten ©eifte« traft,

Der neue £er3en in un« f#afft,

Su« ©naben mir gewähren

!

2. Der STOenf# fann bon Statur

ja ni#t ©ein Slenb fetbfi empftn*

ben; Steibt ohne beine« ©eifte«

?i#t ®linb, füfUo« , tobt in ©fin*

ben; SSerfebrt ift SBiße, ©inn unb
Sbun

;
Drum

, f>ert, wie fann i#
©ünber nun Den 2Beg be« Seben«

ftnben ?

3. ®ib, ©etbfterfenntnif
,
jeige

mir Da« dftenb meiner ©eele
;
©tb

baf i# feine ©#utb bor bir, 9to#

bor mir fetbfi betpefrte; @ib mir
ber 9teue#ränen bict, Damit i#
beiner ©nabe 3i«t Dur# $>eu#etn

n(#t berfefte.

4. ffite baft bu bo# auf mi#
gemanbt Den 3tet#tbum beiner

©naben ! Du faß ben re#ten Strjt

gefanbt Bür meiner ©eele @#abcn

;

Du baft in biefer ©nabenjeit fWt#
batb bur# ftreube, batb bur# Selb
3u feinem peit gefaben.

5. Du baft mit’« ni#t an Un*
terri#t Unb SBarnung mangeln taf-

fen
;
SBie oft erweefteft bu mi# ni#t

Den ©ünbentoeg ju baffen! 3#
aber habe ni#t gewoßt, ©o oft i#
folgen au# gefout, Unb f#änbti#
bi# bertaffen.

6. 3# fpra# in meiner ©i#cr=
beit : 3# »iß no# tanger f#Iafen

;

3# fpra#: e« bat no# gute 3eit,

©ott wirb fo f#nett ni#t ftrafen.

©o
f
#at i# ärge« mehr unb mehr,

Db beine Pfeile gtei# un#er ©o
biete ©ünber trafen.

7. 9tun bin i# au« bem @#taf
erwa#t

;
Da« £erj miß mir ger-

fpringen 1 3# fübte be« ©efefcc«
®fa#t ffiiegeuer auf mi# bringen.
©« regt ß# mibet mi# jugtei#
De« 2obe« unb ber f>öfle 3tei#,

Die tooßen mi# berf#tingen.

Google
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8. D pätteft bu nicpt Saierftnn,

S^ic^t mütterlich ©rharmen : ©o
flöh’ in meinet 97otp iip bin ? ©er
hälfe bann mit ärmen? f>err, f>etr,

gu bit nut flieh’ ich Pin, Senn bu

paft mehr alö Saterftnn, 2Uö müt»

terlicp ßtbarmen

!

9. Stimm http, o Seftt, meinet

an , Unb peile meine ©unben
;

®enn waö fein ©ünber bulben

fann, £aft bu für mich empfunben.

©et feine ©cpulben wopl bereut,

Sem gibft bu Stoff unb ©iibetbeit

3n beinen peil’gen ©unben.

10.

f>ier ifl mein £>erg! o rnaep’

eö rein Son allem (StäuT ber

©ünben
; i'af bit eö nun geheiligt

fepn Unb beine Sieb’ empfinben!

£> ftpaffe mich im ©runbe neu, Saft

ich, im ©laubenöfampfe treu, Sie
©eit mög’ üherwinben !

gjtetobie Str. 119.

282. «Wein £erg, aip benF an
beine Sufte, ©a noch bie ©naben*
geit biip lotft ! 21* falle ©ott no*
beut’ gu gufte! Senn bleibfl bu

fernerhin »erftoeft, ©o wirb gewift

bir ©traf unb $ein 3n ©wtgfeit

betrieben fepn

!

2. ©ott läftt eö nicht am Stufen

fehlen; Stum, ©ünber, auf unb
beffte bttb l Sto* fannfl bu glucp

unb ©egen mahlen
;

©ott felbfl

bezeugt ja bätcrlt* : 3hn jamm’re

betne grobe Stotp, ©t »olle nicht

beö ©ünberö Sob.

3. ©irfl bu ben 9tei*tpum nun
»erachten, Sen bit no*.©otteö
©nabe reicht, ©o wirft bu einft

gewift »erfepmaebten , ©ann biefe

©nabe »on bir weicht, Unb wann
fein Stunn beö Stoffö mehr guitlt,

Ser beine bürte ©eele füllt.

4. Srum trau boch auf bie lep*

ten ©tunben Unb auf bie fpäte

öufte nicht : £at gleich ber ©*ä*er
©nab gefunben, Sei fafl etlofcp’*

nem Sebentflicht : 6o fahren boch

biel Saufenb hin, Unb bleiben in

oerfloeftem ©tnn.

SRelobie

283. £) fgnig, beffen SDtafeftät

©eit über Slfleö fteiget! Sem ©rb’
nnb SJteer gu Sienfte fleht , Sor
bem bie ©eit fleh neiget l Set£im*
mel ifl bein peUeö Kleib , Su bifl

5. ©ir fönnen unö nicht felbfl

belehren, ©ir flnb bagu gar unge*
f*tcft. ©ott felbcr mufl bie Kraft

gewähren, Sie unö auö bem Ser»
berben rücft. Srum fu*e@ott unb
palt’ ihn fefl, ©o lang er ft* noch

ftnben läftt!

6. Sie hier ihr £>pr «nb £erg
berftopfen Unb ©ottcö ©nabenruf
»erfepmähn , Sie werben einft ber*

gebenö Hopfen , ©ott läftt fte un*
gehöret flepn; ©eil fte fein Klopfen

erfl beracpt’t, ©irb ihnen auch nicht

aufgemaept.

7. £) wepl wenn ©ott bon unö
gewichen! ©ie fcprecflicp muft eö

um unö flepn ! ©ann einft bie

©nabengeü betftriepen, ©er fann
bann noch jurfiefe gepn ? Ser @ün*
ber wirb gulefct berftoeft, Saft er

nicht hört, wann 3efuö lotft.

8. SJtein £etg, brum folge @ot*
teö ©ttmme! Sritt eilenbö in ben
©nabenbunb, ©p’ bi* ber f>err in

feinem ©rimme, ©eil bu baö an»
bertrauie $funb ©o f*nöber©etfe
bnrcpgebra*t, 3«m 3orngefäft auf
ewig maept!

9tr. 104.

boH SJtaipt unb £>errlicpfeit, ©epr
groft unb wunbertpätia. 3* ärmer
fann in meiner ^Jein Siicptö fagen,
alö nur bieft allein : ©ott, fep mir
©ünber gnäbig!
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2. £>tet ßeb’ i#, Wie ber3ößner
ibat, Sef#ämet unb bon ferne

; 3#
fu#e beine £>ülf’ unb ©nab’ , D
perr, bon £crjen gerne ! Do# weif

t# boßer gebier bin, Unb ©ünbe
meinen ganjen ©tnn 3unt ©uten
ma#t unibätig : ©o f#lag’ i# nie*

ber mein ©efi#t Sot btr, bu rei*

ncS £immelsli#t; ©ott, fep mir
©ünber gnäbig!

3. Dte Stfiffetbat, bie mir be*

mußt, Dur#ängßet mein ©eWtffen

;

Drum f#lag’ i# reuig an bie ©ruß,
Son ©#am unb ©#mer$ jerriffen.

3# bin, o Sßater , ja ni#t wer#,
Da? t# no# Wanbie auf ber Stb’

Sin alles ShtbmeS lebig ! Do# ßeb’

t# mit jerfnirf#tem©eiß, Derben*
no# bi# no# Sater beift : ©ott,

fep mir ©ünber gnäbigl
4. STOetn Sätet, nur in beinern

©obn Sifl i# um £ülfe fleben

;

©ein Slut nur läßt gu beinern

D#ron ©etroß unb frei mi# geben.

bat getragen meine ©#ulb
; 3#

fenfe mi# in feine £ufb, Die gro?
unb Wunbertbätig. 3b« faff t#
gläubig in mein £erj, Unb ruf’ auf
feinen DobeSf#merj: ©ott, fc? mir
©ünber gnäbig!

5. Stegiere bo# mein $>erj unb
©inn 3n biefem ganzen Seben

; Du
biß mein ©ott, unb was i# bin,

©ep ewig btr ergeben ! 21#, heilige

mi# gan$ unb gar, Sa? meinen
©Iauben tntmerbar ©epn but# bie

Siebe tbätig! Unb fann i#ni#tfo,
wie i# fou, @o ruf’ t# tägli#
reueboß: ©btt, fep mir ©ünber
gnäbig

!

6. SWetn Sebcn unb mein ©ter*
ben rubt aßein auf beiner ©nabe.
@eb eS mir übel ober gut, ©ib
nur, ba? mit ni#ts f#abe. Äomntt
bann bie lefete 0tunb’ heran, @o
feb mir auf ber DobeSbabtt, 5D?ein

3efu, nab’ unb gnäbig; Unb wenn
i# ni#t mehr fpre#en fann, ©o
nimm ben lebten ©eufier an : ©ott,

fep mit ©ünber gnäbtg i

ÜReloMe Wx. 225.

284. £) SSater ber Sarmberjig*
feit, 3# faße bir ju gu?e 1 Serfto?’

ni#t ben , ber ju bir f#rett , Unb
#utno# enbli#Su?e! SBaS i# be-

gangen wiber bi#, Serjeib’ mir aßeS

gnäbigli# Dur# beine gto?e ©üte

!

2. Dur# beiner aflma#t 2öun»
bertbat ßftmm bon mir, was mi#
quälet

;
Dur# beine SBeiSbeit f#affe

9ia#, 3eig’ an, worin mir’S fehlet,

©ib Siflen, SWittel, Äräft’ unb
©tärf’, Da? i# mit bir aß’ meine
SBetf’ 2infange unb boßenbe.

3. O 3ef« ßbriftel ber bu baß
Sm Äreuje für mi# Semen ©etra*

gen aßet ©ünben Saß, Du wofl’ß

bi# mein erbarmen! D wahrer
©ott! o DabibS ©ob«! ©lid’ auf
nti# nieber bon bem Dhron, Ser*
nimm beS armen ©eufjen!

4. Sa? beiner SBunben #eureS

©lut, Dein’ DobeSpein unb ©ter*
ben SDJir fommen fräftigli# jugut;
a#, la? mi# ni#t berberben ! öitt’
bu ben Safer, ba? er mir 3m 3orn
ni#t lohne na# ©ebübr, 2Bte i#
eS wobt berf#ulbet.

5. D bril’got ©eiß, bu wahres
Si#t, Stegierer ber ©ebanfen ! SBenn
mi# bie ©ünben*Suft anß#t, Sa?
mi# bon bir ni#t wanfen; Ser*
letb’, ba? nun unb nimmermehr
©egiet na# SBoßuß, ©elb unb ®hr’
3n meinem |)crjen bertf#e!

6. Unb wenn mein ©tfinblefn
fommen iß, @o hilf mir treuli#
fämpfen, Da? t# beS ©atanS Drug
unb Siß Dur# Shrißi ©ieg mag
bäntpfen; auf ba? mir Äranfbeit,
Sngß unb 9?oib, 3a, fetbß ber
lefete geinb, ber Dob, 3fur fep bie

Dpür aum Sehen

!
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2. £etr, meine ©ünben ängfien

tni(f>; £obe$teib midj» plaget;

D l-ebenöfütfi, erbarme bicb , SSet*

gib mit, wa$ mich naget ! 35u weißt

eSmobt, wad mit gebrüht: 3#
bin entfernt »on beinern ?i$t ; f>ilf,

3efu, bem ^Betrübten!

3. 2)u fpti#, icb fott muß f«rcf)=

ten ni{$t; 25u tuffi: „3dj bin baä
kleben!" ®rum i{t mein £roft auf
bidj getit&t’t, 2)u fannft mir SlUeö

geben. 3m Stöbe fannft bu bei mir
tMm, 3m Sampf atö ©iegct »ot
mir gehn; $üf, 3efu, bem 3«*
fnirföten

!

4. SMfi bu ber Slrjt, ber Stanfe

trägt ? Stuf bicp Witt i<$ mich legen

;

33ift bu ber £irt, bet ©tbwatpe
pflegt? (Srquide mu& mft ©egen!

3# bin gefährlich Iran! unb febwaeb,

£eit’ unb »erbinb’ ! pör’ an meiu
äd) ! $>itf, 3efu, bem 3ftftbtasnen

!

5. 3<b tpue nicht, £err, waö ich

fott; Sie fann ich bo# befielen?

di briiefet mid?, ba$ Weift buwobl;
Sie wirb eö enbtidß geben ? £>3«f»
lomm’, ertöfe boeb SWifb bon be$

Sobeöteibeö 3ct^ 1 T>ai Witt i<$

ewig preifen.
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5Dtelobie 9lr. 185.

286. SBenbft euch jum #crrn, ihr

©unter! Offen fleht ber f>immel
euch ! Kommt, ihr abgefall’nen Kin»
ber, Kommt jum peilanb aflju*

gleich! Sagt, a#! wollet ihr »er*

betben , Unb in euren ©finben

Herben ? 2J?achet euch nicht feiber

9ltin! 3bt fönnt Sille felig fepn I

2. Kommt ju ihm, ibr alten ©reü
fen! ffuerßlenb fammert ihn. Saßt

euch föät noch unterweifen, galU
»or feine güße bin! £abt ibr e$

gleich wollen fpatcn Siö ju euren

lebten 3abren: Kommt nur noch

mtt @rnft heran ! Sr nimmt euch

ju ©naben an.

3. Kommt ju ibm »om mittlem
Sllter, Sparet eure Süße nicpt,

Oenn baö petj wirb immer faltet

!

golget nun bem ©nabenlicbt ;
Saßt’«

euch nicpt »ergeblicb fcheinen 1 gangt

an, über euch ju weinen. Kommt,
fo gut ibr fönnt, heran ! Sille nimmt
noch 3efuö an.

4. Kommet auch ju ibm, ibr Klei*

nen, ®r ift euer beftcr greunb!

Ser fann’ö treuer mit euch meinen,

SUö eö euer £eilanb meint ? Saufet

ja nicht inö Serbetben SD?it bem
Raufen, um ju Herben, ©uchet früh

bie fchmale Sahn! 3ef«$ nimmt
euch fteubig an.

5. Kommt ju ihm, ihr Silben,

Stoben, Oie ihr tief »erfunfen fepb

!

Schtet ihr nicht 3efu Orobeit, ach 1

fo folgt bcr SWilbigfeit! ^öret hoch

fein treues Socfen
;
Saßt euch länget

nicht »erftorten, Kommt, »erlaßt bie

breite Sahn ! St nimmt euch noch

gnäbig an.

6. kommet auch, ihr atmen ©ce*
len, Oie ihr ©elbftgerechte fepb!

Sollt ihr euch bcnn länger quälen

3Jtit ber ©elbftgerechtigfeit? ©epb
ißt bcnn nicht g’nug befletfet, Unb
mit ©ünben uberbedet? Kommt,
»erWerfet euren Sahn! 3efu$ nimmt
bie ©ünbet an.

7. Kommt auch, ihr betrogncn

fietjen, Oie ihr eure Siebe tbclftl

£at er nicht mit taufenb ©chmenen
Unfern Schaben ganj gebeilt'#

Saßt ba$ $er$ nicht länget tpeilen,

Saßt e$ ganj unb fräftig feilen

!

gliebt ber Halbheit gfucb unb Sann

!

Oann nimmt euch ber £eilanb an.

8. Kommet auch, ibr blöbcn®en
fter , Oie ibr arm unb clenb fepb!

Kommt mit Sbränen ju bem SJtei*

fter, glebt ibn an mit Kinblichfeit

:

3cfu, fiebe meinen Schaben ! Stimm
mich atmen an ju ©naben! ©ebet
hoch bic offne Sabn! 3efuS nimmt
bie Slöbcn an!

9. .Kommet auch/ bie ibr ihn fen*

net, grcunbe, längfl mit ihm »er*

traut, Oie ihr liebenb für ibn bten*

net, Unb tn$ £>crj ber Siebe fchaut

!

täglich follt ihr nähet fomnten,

SWepr »on ibm babingenommen,
33tö ihr enbet euren Sauf! Oann
nimmt er euch felig auf.
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»er * beit

:

ber * ben?

2. 2tud ©naben! pier gilt fein

Serbienen, ©te eignen SEetfe faßen
(»in

;
©et SWittter , ber im gteiftp

erftbienen, £at biefe ©pre junt @e*
»inn, ©aß und fein ©ob bad £eil
gebracht , Unb und aud ©naben
felig matpt.

3. 2lud ©naben ! merf biep 23ort,
aud ©naben! @o oft bitp beine

Oünbe plagt , @o oft »iß bir ber
©atan ftpaben, ©o oft bitp bein

©e»iffen nagt; 2Bad bie Vernunft
nitpt faßen fann, ©ad beut bir

©ott aud ©naben an.

4. 2tud ©naben fam fein ©obn
auf Srbett, Unb übernahm bie ©iin*
bentaft; Sad nötpigt’ ipn, beiit

greunb ju »erben? ©priep, »efj
bu bitp ju rüpmen paß? ©ab er

fiep nitpt jum Dpfer bar, 2tld jeber
©otted geinb notp »ar?

5. 2tud ©naben! biefer ©runb
»irb bleiben, ©o lange ©ott »apr*
pafttg peißt. 2Bad aßetnetpte 3«fu
ftpreiben, 2ßad ©ott in feinem
SÖort anpreif’t , SBorauf aß’ unfer
©taube rupt, 3fl ©nabe butep bed
©opned ©tut.

6. 2lud ©naben ! boep, bu fttp’rer

©ünber, ©enf’ nitpt: »optan! itp

greif’ autp ju! 23apr ift’d, ©ott
ruft bertorne Äinbcr 2tud ©naben
Jur berpetfj’nen 9iup’; ©otp ben
gept feine £>utb nitpt an, ©er notp

auf ©nabe fi'tnb’gen fann.

7. 21ud ©naben! 2Ber bießSßort
gepöret, Sret’ ab bon aßer £cu=>
epetei ! 9iur »enn ber ©ünber fttp

befepret, ©ann lernt er erfl, »ad
©nabe fep. Seim ©iinb’gen ftpeint

bie ©nab’ gering; ©ent ©tauben
ifi’d ein SBunberbing.
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2luß ©naben wirb bent blöben 9. Stuß ©naben l hierauf Will ich

fjetgen Daß £erg beß Saietß auf« fferben
; 34> glaube, barum iff mir

getban, Senn’ß nnier 2lngff unb wobt. 3<h fonn’ mein fünblicpeß

beißen ©chmergen 9iichtß fiept, unb SSerberben , Doch Den auch , bet

nicptß mehr hoffen fann. So nahm’ mich heilen fofl. SWein ©eiff iü

itb oftmatß ©tärfung her, Senn froh/ bie ©eele lacht, Seil ©nabe
©nabe nicht mein Sinfer war’ ? nur mich feltg macht l

SKelobie

288. ßbrifH 33lut unb ©erecptig«

feit, Daß ift mein ©chmucf unb
©btenfleib; Darin will ich bor
©ott beffepn, Sann ich gum £im«
mel werb’ eingebn.

2. 3<h glaub’ an 3efum, welker
fprfcpt: Set glaubt, ber fommt
nicht ütß ©ericht. ©ott Sob, baß
ich eß glauben fann! Slucp meine
©chulb iff abgetban.

3.

'Daß heilige, unffhulb’ge Samm,
Daß an bem ferneren Äreugeßftamnt
gür meine ©chulb gefforben iff, Sr«
fenn’ ich für ben £errn unb Sbriff.

4. linb würbe nun burch feine

straft 3n mir fo öieleß ©ut’ß ae»

fchafft, Daß ich färn’ allem ©Öfen
ab, Unb fünbigte nicht biß inß ©rab

:

5. ©o will ich, warnt ich J« ihm
fomm’, Doch benfen nicht an gut

unb fromm, ©onbern: „fiier fommt
ein ©ünber her, Der gern auß
©naben felig war’!"

6. Seit ich nun weiß, baß Sbttffi

5Rr. 14.

©lut Sffein £erg enthält, bie ©ünb
abtbut: Saß ich mit’ß.eine gteube

fepn, $n ©ünbe nicpt gu wiü’gen ein.

7. Unb fommt bann eine bbfe

Suff, ©o banf’ ich ©ott, baß ich

nicht mußt’ : geh fpreep’ gut Suff,

gum ©tolg, gum ©eig : Dafür hing

unfer $>err am Äteugl

8. 3cb taffe mich bamit niept ein,

Unb banfe ©ott. erloßt gu fepn

;

3ch Mag’ eß meinem £etlanb bloß,

Da werb’ ich Wieber frei unb toß.

9. ©o lang’ ich noch hienieben

bin, ©o iff unb bleibet bieß mein

©inn : 3cp wia bie ©nab’ in Sbriftt

©lut ©egeugen mit getroffem SWutp.

10. ©elobet fepff bu, 3«fu Gbriff«

Daß bu born Fimmel fommen biff,

Unb buff für mich unb aQe Seit
53egat>lt ein ew’geß Söfegelb!

11. Du Sbrenfönig, 3tfu ©b*iff/

Deß ©aierß ein’ger ©ob« bu biff!

Srbarme bich ber gangen Seit,

Unb fegne, waß gu bft ffch hält!

•
. SJietobie

289. $nt/ ffarTe mit ben ©tau«
ben! Sr iff ein Sert »on bir; ©o
fann fein geinb mir rauben, Saß
bu fetbff fepaffff in mir. ©iß an bie

Sobeßpforte £>alt’ ich bir beine

Sorte, Die tpeuren Sorte, für.

2. Senn ich hei meinen gehlen

Kicp faff gu glauben fcpeu’, 2Rach’

mir in meiner ©celen Die ©lau«
benßgrünbe neu: Deß ©eiffeß ©na«
bentrtebe, Deß ©opneß ©tut unb
Siebe, Deß ©aterß ew’ge Dreu’.

3. 3m ©eten lehr’ mich trauen,

Daß bu mir gnäbig biff; 3m San»
bet laß mir grauen ©or bem, waß

5Rr. 61.

eitel iff. Unb ffetl’ mich bar im Sätn*

pfen, Deß ©atanß fjJfeit gu bam*
pfen, ©?it ©lauben außgeruff’t.

4. Senn ich uuth oft nieptß fühle

©on froper 3«oerff(ht, Sntgieb’ nur

biß gum 3i«lf Sffit beine ©nabe
nicht! ©ib mir nutein Verlangen

:

$n bem boch feff gu bangen, Saß
mir bein Sort »erfpricht

!

5. ®tb, baß auch in bem Ster-

ben -Kein ©laubeSrafte bat; 2llß«

bann mach’ mich gum Srben 3«
beiner ©otteßffabt I £ier mttffen wir

noch bürffen; ©ei bir, bem Sebenß-

fürffen, Sitb man im ©epauen fatt.



2.

2öa$ ba$ ©efe$ geboten bat,

Da man’ö nicht tonnt’ erfüllen,

Stbub ftcb 3orn unb große Siotb,

Die Stiemanb tonnte fhflen. Som

S
eif# wollt’ nicht herauf bet ©eift,

'rauf baö @efep bringt alletmeifi

;

®<J war mit unß berloren.

3.

war ein falfcher Sahn
babei , ©ott pab’ö barum gegeben,
211$ ob wir tonnten felber frei

Darnach »olllommen leben; ©o ift

V2/

e$ nur ein ©pieget jart, Der un$
icigt an bie fünb’ge 2lrt, 3n unferm

gieifcp betbotgen.

4.

9ticpt möglich war’$, biefelb’

Unart 2lu& eigner Äraft ju taffen,

2Bicwobl e$ oft berfuchet warb;
Doch mehrt’ ftcb ©ünb’ obn’ fäDta*

ßen, Denn fte nahm Urfacb’ am
©ebot; Da$ braute mir ben ew’gen

Job Seit ich ben ©ünben biente.
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5. Doch mubt’d ©efefc erfüllet

fepn, ©onft »ät’n »tr 21U’ »erbot*

ben ; Drum fcbidt ©ott feinen ©obn
herein, Der für und ift geftOTben.

Dad ganj’ ©efefc b«t et erfüllt,

Damit ben groben 3»tn gefüllt.

Der über und ging Sille.

6. Unb »eil ed nun erfüllet ift

Durch ben, ben ©ott erlefen, ©o
lerne je$t ein frommer ©btifl ®ed
©laubend recfitcO Sefen ; Der
fpricht: bu lieber £erre mein, Dein
Sob fotl mir bad Seben fepn; Du
baft für mich bejahtet l

7. Daran ich feinen 3»eifet trag’,

Dein Sott lann nicht betrügen;

Wun fagft bu, bab lein SDtenfcb

»erjag’, Deb wirft bu nimmer lü*

gen : 'Ser glaubt an mich, unb wirb

getauft, Dem ift bet Fimmel fcfcon

erlauft, Dab er nicht »erb
1

»ertöten.

8. ©crecht »or ©ott finb bic al*

lein, Die biefed ©laubend leben;

Doch »üb bed ©laubend bellet

©chein Durch Serie lunb ftch ge*

ben. Der ©taub’ ift wobt mit ©ott
' baran, Unb an ber Siebe jtebet man,

Dab bu aud ©ott geboten.

9. Die ©ttnbe, buttbd ©efefc er*

fannt, Schlägt bad ©ewiffen nie*

bet; Dad ©»angetium lömrnt jur

£anb, Unb ftätlt ben ©ünber »ie*

ber. ©r ©rieht: ©it’ nurjum&reuj
berju! Du finbeft hoch nicht Waft

noch Wub’ 3n bcd ©efefced Serien.

10. Die Serl’ gewibitch lommen

ber Stcdjtfertigung. , 345

her Slud einem rechten ©tauben;
Denn bad lein rechter ©taube wär’,
Dem man bte Serf wollt’ rauben.
Doch macht allein ber ©taub’ gerecht

!

Die Serie ftnb bed Wädbften kneeht’,

Dran »ir ben ©tauben metlen.
11. Die Hoffnung batrt ber rech*

ten 3*it, Sad ©otted Sott jufa*
aet; Sann bad gefcheben fotl jur

greub’, ©efct ©ott lein 3icl , noch
Sage; ©t »eib »obt, »ann’d am
beften tfi, Unb braucht an und
nicht arge Sift; Deb foU’n »tr ihm
»crtrauen.

12. 0b fich’d anlief’, atd »oüt’
er nicht, ©o lab bich’d nicht erfahre*

den, Denn »o er ift am Seften mit,

Da »tH er’d nicht entbeden. ©ein
Sort taf bir gewiffer fepn , Unb
ob betn f>erj fpräcb' lauter Wein,
©o lab bir bocb nicht grauen

!

13. ©ep Sob unb ©bt’ mtt bo*

bem $5reid, Um biefer Sobltbat
»Wen, ©ott SBater, ©obn unb bcil’*

gern ©eift! Der »oU’ mit ©nab’
erfüllen, Sad ©r in und begonnen
bat Durch feine fübe Sunbertbat;
©ebciligt fe» fein Warne!

14. ©ein Wei* julomm’ , fein

Sill’ auf ©rb’ ©’fcbeb »ie am
^immeldtbrone

;
Dad täglich 33rob

und beute »erb’, Unb unfret ©chulb
»erfcbone, Sie wir auch unfern
©chulbnern tbun ; Sab und nicht

in Werfucbung nun, Sof’ und »om
Uebel, Simen!

Slacb Ö*rfel6en SteloMe.

291 . o ©otted ©obn, £ert 3*fu

©brlft/ Du meinet ©eele Seben!

Sad mit jum ©lauben nötbig ift,

Äann ich mir fetbft nicht geben.

Drum hilf bu mir »on oben ptx,

Den »obren ©tauben mir gewähr’,

Unb bab ich brinn beharre.

2. Äomm, f>etr, unb unterweife

mich, Dab ich ben Water fenne,

Dab ich mit greuben, gefu, bich

Den ©obn bed #ö<hften nenne;

Unb ben, ber und jum £immel
»eidt, Ded Waterd unb bed ©ob»
ned ©eift, Mit gleicher ©brfurcht
pteife.

3. Sab »on bem groben ©naben*
beit Den rechten ©tnn mich finben,

Sie ber nur an bir habe Shell,

Dem bu »ergtbft bte©ünben! £ilf,

bab i«h 0*b' ben richt’gen ©tegt
Du fetbft, £etr 3efu, bift ber Seg,
bie Sabrbeit unb bad Seben!
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4. 0 gib, bab i* bein tbeured

Sott 3te*t tief ju £erjen fafTe;

©aß i* nü* gläubig immerfort

Stuf bein SSerbienß bertaffe
;

Uttb

wenn mich gleich mein £etj »er*

ftagt, 3# bennoeb auf. bi* unber*

jagt, Sltö meinen Süittter, hoffe.

5. fab meinen (Stauben trößen

ft# ©cd Slutd ,
bad bu bergoffen,

Unb batt’ in freier ©nabe mich

SSeßänbig eingefebtoffen ;
©ib , baß

im ©tauben i* bet Seit, Unb »ad
bem eitetn ©inn gefaßt, 2J?i* fictö

gefreujigt achte.

G. Sär’ auch mein ©taube noch

fo fletn , ©in ©enfforn , faum ju

merfen, Soß’ß bu boeb in mit fräf-

tig fcpn , Unb ihn im Sa*dtbum
ßärfen. ©ad febmaebe 3ioht jerbri*ß

bu nicht, 3$etlöf*eß nicht ein glim*

menb ficht, ©tß mächtig in bem
Schwachen.

7. £itf, bab ich ßetd forgfältig

fep, ©en ©tauben ju bewahren,
Unb im ©ewiffen auch babei ©ein

3eugnib ju erfahren. 2»it grüßten
ber ®ere*tigfeit Srfüßet, lab mich

aflejeit ©ed ©laubend Äraft he*

weifen l *4
8. £err, bureb ben ©tauben Wohn’

in mir, ©ab er ju beinern greife

3n guten Serfen für unb für ©ich
fruchtbar bir erweife; ©ab erohn’
©rüg unb £eu*etei ©ureb reine

Siebe thätig fep, ©tm 9lä*ßen treu

ju bienen 1

9. £etr , gürte mi* mit beiner

Äraft, ©ab ich bid an mein Snbe
©tetd übe gute 9litterf*aft, Unb
froh ben fauf »oflenbel Sad bu
begonnen haß» boflführ’, Stuf bab
mein ©taube bort bei bir 3u
©(bauen ß* »etwanble.

OJJelotie 9lt. 1
".

292. 3* glaub’ (o £err, hilf

meinem ©tauben ! ) ©ab bu ber

große 3efud biß, ©er unfrem geinb

ben Siaub ju rauben, 2}om hohen

f)immet fommen iß. © mach’ in

biefem ©tauben ßarf -Mein £erj

unb aß mein febendmarf!

2 . ©er ©taube machet arme ©ün*
ber 3n greuben grob, unb bennoeb

Mein. Sie foßen ©otted liebe JUn*
ber, @ef*Wißerfeined©ohnedfepn.
£err, febenfe foteben ©tauben mir!
Um fbl*ed ©tücf ruf’ ich ju bir.

3. ©er ©taub’ iß thätig bureb

bie fiebe, Ser glaubt, ber liebet

auch gewiß, ©ie fiebe gibt ihm
f i*tedtriebe, Sr lebt nicht mehr in

ginßerniß; St hat unb liebt bed

©eißed 3utbt, £err, hilf Jur Surjet
unb jur gruebt!

4:. ©er ©taube flieht bad Seit*
getümmel, ©ad eitle Sefen biefer
Seit , 3nbem et ßcb jum eW’gen
Fimmel , 2Ud wenn er ihn ßbon

fähe, hält. Sr jiehet an ben neuen
©inn. £ett, btefer ©inn fep mein
©ewinn

!

5. ©er ©Iaube ßärft in S'toth

unb ©cbmerjen, Unb jeuget einen
^ctbenmuth. ©ureb ihn wohnt SprU
ßnd in bem £etjen

; STOan fühlt bie

Äraft oon feinem ©tut, Unb fpri*t

:

bad £immeltei* iß mein
! i>ett,

laß mich immer gläubig feon ! ,

6 . ©er ©taube machet fuß jum
Sterben SJerfüßt bed ©obed Stngß
unb $>ein ; ©r machet und ju Shrißi
Srbeit , Unb febtäfert und tm grte-
ben ein; ©ie ©eete fährt in ihre
9iub’; £err gefu, hilf mir au*
baju

!

7. ©er ©taube hat ein ebted Sn*
be, ©ad iß ber ©eelen ©eliafeit.
2)?an brüeft ben greunben noch bie
£>änbe, Unb fpriebt: nun fepb au*
ihr bereit! 3* gehe »or, folgt mun-
ter na*! £crr, gib mir biefe
©taubendfpra*’ 1
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8. Set ©taub’ ift notb ;
eö ifi

unmögtitb, Sag man fottfi ©ott

J

efallen famt. Sotb ifi fein Sater*

erj beroeglieb; @t gibt, flopft

man nur fcerjlicb an, Sen ©tau*
ben gern’ in reifem SWaafj. £etr,

gib ! \<S) bttt’ obn’ Unterlaß.

9. 3# glaube, £errl hilf mir
jurn ©lauben, £> mach’ i^n »on
ber befien 2lrt, Safi mir fein fteinb
ifjn fönnc rauben, Unb bajj icb bleib

barinn bewahrt Siö i# .nach aller

©taubenfyeit Si# flauen barf in

©Wigfeit!

«q« J
ö ©ot*teö Samm Imein © * * le * meni, 3ft&vo,< Seht £ClJ/ baö Ju mit unb brennt, 2)?it

2. 3tb weiß bon feinem anbern

Sroft, 3d) miifjt’ in ©ütiben fierben.

Ser geinb ift ttuber mi# erbost;

Sie SBcft mitt mi(b »erberben
;
SWeht

$er$ ift unrein, blinb unb tobt;

O tiefes ©tenb, grofie 9?otb!

3. Sie eigene ©ereebtigfeit, SaS
Sbun ber eignen Äräfte 2J?acbt mir
nur ©d)anb’' unb £>er3 eteib, Ser*

«brt bie Sebensfäfte. D nein, eS

ift fein anbrer Statb, 2ltS ber, ben

bein ©rbarmen bat!

4. Sie mobt, o ©ott, trie wobl
ift mir, Senn i# barcin »etftnfe,

£? SebcnSguctl, menn icb aus bir

Sroft unb ©rguiefung trinfe, Senn
bein ©rbarmen nticb bebetft, Unb
»renn mein £erj Sergebung febmeeft!

5. Sa lebt mein ©eift, ifi frob
unb fatt, £at 2(tleS, toaS ibm feb*

let. Salb aber toirb er fatt unb
matt , Senn er fiep felbct guätet,

Senn bein ©rbarmen ibm entgeht,

Unb er auf frembem ©runbe fiebt.
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0. Drum btetbe bu mein Sle=

ment, ©u felbfi, unb bein erbat*

men! Unb mte mein ©laube b«h
erlennt, ©o lenne bu mich Sirmen

!

3<h leb’ in beiner ©nab allein
5

3# mitl in bir erfunben fepn.

7. ©ad Slement ber armen ©eit,

©tolj, ©eifc unb glcifchedlüfte, Unb
mad fle fonft für nichtig halt, ©ad
jfi 'mir bürt unb müfte, ©ad ift

mir ©alle, ©ift unb 5*ein: ©ein
#eit iß emig füf? unb rein

!

8 . Kein erfter Sittern , ben ich

jieh’, ©ann ich bom Schlaf er*

mache, 3 ft bein erbarmen, unb bie

Küh\ ©ic i<h bir täglich mache,

Unb bie bu fchon auf mich gemanbt,

©eit beine Sieb’ am $reuj gebrannt.

9 . ©ann ich non meinem Sett

auffteh’, ©0 tret’ ich ind erbarmen

;

Unb wenn ich balb gen Fimmel
feh’, 3Äein Fimmel ift erbarmen!

• Unb mann ich fniee, fällt mein ©inn,

© ©ott, in bein erbarmen hin!

10 . 3 <b toafche mich, Sntmanuel,

3n ©nabe unb erbarmen; 3n bir

erfchein’ ich rein unb hell; Kein
Äleib ift bein erbarmen. 3«h eff

unb trinfe beine Üoft; erbarmen

ift mein 23rob unb Kofi.

11 . 3 ch fifc’ unb geh’, unb mad

ber ^Rechtfertigung.

ich tbu\ ©0 thu’ ich’d im erbat*
men

;
Kein geld, mein ©runb unb

meine 9tuh’ , SOTcin 3 iel ift bein
erbarmen ! @d ift mir pbrer, Sicht

unb Äraft, Kein ©ofmhaud in ber

gjilaerfchaft.

12. Seg’ ich bed Slbenbd mich jur

9tuh’, Kein ©ett ift bein erbat*
men

;
©ad reicht auf allen ©eiten

ju ! ©d märmt mich bein erbarmen.
3n biefe ©eefe hüll’ ich mich; 2Bte

fanft, mie füfte fchläft ed fich!

13. ermach’ ich in bet füllen

Stacht, ©0 lieg’ ich int erbarmen,
©ann mich bte Unruh’ fchlaflod

macht, ©0 miegt mich bein @rbar*
men. ©rfchrecft mich Staunt unb
ginfternift; erbarmen leuchtet mir
gern©

!

14. 3a, bid ind ©rab unb »or’d

©ericht begleitet mich erbarmen;
33on ©ob unb £>ölle meift ich nicht

;

Kein Seben heift erbarmen ! hierin
befchlieh’ ich auch ben Sauf, Unb
fahre fterbenb ju bir auf.

15. Unb mann ich bot bem ©btone
bin , ©ein Slnfchau’n tu gentefen,

©0 reiht mich bein erbarmen hin«

3m Soben ju verfließen. © u bift’e,

für ben mein £>etj entbrennt, ©u
bleibft mein em’ged Clement!

9la<b berfelfeen SDlelobie.

294* o mclcheit ftteichthum, £ert,

hat bir gür und , ber Sätet ge*

ben ! 2lud beiner güüe nehmen mir

©ie Äraft jum mahren Sehen. 2lud

beiner em’gen Quelle fließt ©ad
•Jjeil, bad ftth auf und ergieftf.

2 . 'Kein 3«“fud ift mit ©chirnt
unb ©chilb ; ®r hat mit feinem
Stute ©en gluch getilgt, ben 3orn
geftitlt, ©er auf mir ©ünber ruhte,
©enn bad ©efejj mir ©träfe broht,
©aun tröftet mich fein Sreujedtob.

3, ©urch 3efum übetminb’ ich

meit, ©enn mein Vergehn mich
reuet; ©ein ©ob fchenft mir ©e*
rechtigfeit, ©ie mich oora gluch be*
freiet, Unb mit bie Siebe miebet
gibt, Somit btr £err bie Ken*
fchen liebt.

4.

©urch 3efum bin ich nnbet*
jagt, Unb barf ju ©ott mich ma*
gen. ©ie ßanbfchrift , melche mich
oerflagt, £at et and Äreuj gefchla*
gen. ©urch feinen ©ob ift, mad mich
fränft, 2luf -emig iu fein ©rab
»erfenft.
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5. Surch3efum bab ich greubig* 2Kutb, Saö ©ute ju »oübringen
;

feit 3u ©ott ,
beit er »erföbnet; ®urdb feinen ©eift, ber auf mir

Gr fchenfet mit ©elaffenbeit, Senn ruht, 2Jfuh mir ber Äafttpf gelin»

müh bie Seit »erböbnet. Senn mich gen. Ser macht mir meine Sali*
baö Seiben nteberbrücft , glieb’ ich fat>rt leicht, Seicht nic^t »on mir,
ju ihm, unb merb’ erquieft. wenn SlUeö weitst.

6. Surch3efum finb’ ich wahren 8. Surcb 3efunt finb’ id) em’ge

Stubm, Seif, waö ich bin unb Stub’, Unb feb’ ben |>immel offen;

»erbe, Unb fuebe nicht mein Gigen* Sott, £err, mein ©ott, »etwan*
tbum 3n ©üfetn biefetGrbe. Surcb betftbu 3nö ©cbau’n mein gläub’ged

lfm wirb ©otteö griebe mein, Sen hoffen. Sott wirft bu unö erft recht

bie Vernunft niibt fann »erleibn. erfteun, Unb ewig unfer Silleö

7. 53ei 3efu finb’ ich Äraft unb fepn!

SOteloMe 9tv. 48.

295. j)ip ©natic ift gefebäftig, bebenbe SDtit einem Sunfi mich
©ott ruft, unb ruft und träftig 3« blenbe, htoeb auch bie Seit mit ei*

feiner £errluf>feit ;
Ser folgt, folgt nem ©cbein!

nicht »ergebend; Sie Hoffnung je* 4. Senn ficb bie Slugen feuchten,

neö Siebend 3ft fcfwn jubot 5)0,1 ©» Iah kein befled Feuchten 2)ticb

©ott bereift. auch bureb Sbränen febn, Somit
2. Safj meine £cr3end*2(ugen, ich fielet Wiffe, Sah beine ©naben*

SOTein ©oft, au feben taugen, Sie fcblüffe 3n ewige Grfüllung gehn,

gtof bie Hoffnung fey, Siefreubig 5. Sßetuffl bu mich junt «eben,

ntan fann fterben, Sie reichlich ©o wirft bu folched geben; 23er*

man barf erben
,
Sie ber S3erufer fyricbfi bu ©eligfeit , @o Wirft bu

fo getreu! bie0 auch halten. 34»' hoff’ auch im
3. 21ch, Iah non beinern Siebte Grfalten 2iuf bi<h, bid mich baö

Sem ©tauben fein@eficbte Scfiän* ©chau’n erfreut.

big beiter fepn , Sah ©atan nicht

«DteloMe 9tr. 60.

- 296 . 3$ ronfi, an wen ich glatt* 3. Gr, ben man blutbebeefet 21m
be, Schwein wad feftbeftebt, Sann 2lbenb einft begrub; Gr, ber »on
Med hier int ©taube Sie 9iauch ©ott erweefet, ©ich and bem ©taub
nnb ©taub »erwebt ; 3cb weih, wad erbub; Ser meine ©chulb »erföb*

- ewig bleibet, So Slücd wanft unb net, Ser feinen ©eift mir fchenft,

fällt, So Sahn bie Seifen treibet, Set mich mit ©nabe frönet, Unb
Unb Srug bie Älitgen hält. ewig mein gebenft.

2. Sad ift bas Sicht ber £öbe, 4. Srum weih ich/ Wad ich glaube,

. .
Sad ift mein 3efu$ Gbrtft, Scr 3cb weih, wad feftbeftebt, Unb in

^elb, auf bem ich hebe, Ser bia* bent Grbenftaube 9ticht mit j« ©taub
manten ift; Ser nimmermebr fann »erwebt. Gd bleibet mir im ©rauen
Wanten, Set£eilanb unb ber$ort; Sed Sobeö ungcraubt; Gd fehmüeft

Sie Senate ber ©ebanfen, Sie auf £nmmeldauen Sit fronen einft

leuchtet hier unb bort. mein £aupt.
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2. 3«h bitt’ noch mehr, o £err,
mein (Sott! ©u fannfl eö mir Wohl
geben: ©ah ich nicht fey beriböfen
©yott, ©ie Sbriflo wibcrftreben.

Unb wenn ich fcheiben fall, mich
ftcirf, ©ah ich aufbichmög’ bauen,
Unb nicht trauen Stuf mein Serbienf!
unb SBerf, ©onfi mcrb’ ich bid;

nicht fchauen.

3. SUcrleib, bah ich bon £>erj}end«

t
runb ©en geinben ntög’ »ergeben;
«er^eih' mir auch ju biefet ©tunb’,

©cbaff mir ein neued Sehen! ©ein
Sßort taf? meine ©yeife fcyn , ©ie
©ceF bamit ju nähren, SWich ju
lehren, SBic ich in greub’ unb*)Sein
Sich finbltcb foll »erepten.

4. Sah weber Sufi noch gurcht
mich hier S$on beiner Siebe wenben

;

Siudharren biö and ©nb’ hilf mir;
©u hafFd allein in |)änben. 2lud
freier ©nabe fe^nefi bu; ©ö mag
9?iemanb ererben , 9?och erwerben
©urch SBerfe wahrc3iuh’, Unb ©e*
ligfeit im ©terben.

5. 3ch lieg’ im ©treit unb wiber»
fitcb’; $>ilf, o £>err ©brift, mir
©chwachcn ! 3n beiner ©nab’ allein

ich leb’; ©u fannfl mich ftärfer

machen. .Kommt nun Anfechtung,
Stngft unb 2Bcb, ©o wollfi bu be=

ftermahen SWi<h umfaffen, ©amit
ich wohl befteh’; 3# weih/ bu
wirfi’S nicht laffen!

53on ber SBiebcrgeburt unb SSefcfjrung.
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2. ©freutet ©ott, wie fiat bie

©fmbe 3Äir bod> feaö 3wl fo feft

berrücft , Da# it# in weiter Belt
nitftö finbe, BaO meine ©eele ret#t

erquitft! 3« bir aßein ift wafte
Stuf’; ©ring’, f>ett, mein atme$
£erj baju!

3. Sieb rnatfe bon ben Gitelleiten

Der Belt, o £etr, mit# ganj be*

freit, Unb tiefe mich bon allen

©eiten 3utüd: non ber ©ergäng*
li^bfeit. Damit it# burt# folt# ©t&*
tefepn 3“t wafren Stufe lefre ein

!

4. 3futb mit#, o ©ater! ju bem
©ofne; ©onft bin it# ein berloren

Ätnb: Da# er burt# ©tauben in

mit wofne, Unb it# in ifnt bie

Stufe ftnb’ ;
Denn butt# ben ©lau*

len wirb er mein, Unb burt# ben

©laufen werfe’ ic# fein.

5. 2111 Slnbreö ift für- ntt#tö ju

ftfä&en, mag aut# fet#en, wie
eO will

:
fprat# t , Sieitftfum !ann

mit# nitft ergäben., ©ot# meine
©eele matfen füll; Bas Äinber
liefet Belt erfreut, ©ringt ©otteö
Äinbern Sraurigfeit.

6. ©eefrt fit# fefn in OTenftfett*

äugen , Unb ihrer ©unfi berfitfert

fepn, Äann nitfto an meinem Gtnbe
taugen, 3m Seben ift’ä ein blofter

@t#ein
; Dntm la# mit#, 3efu, btefe

3eit 2lnwenben für bie (Swtgleit

7. 8a# mit# nur nat# ber ®#te
trachten , Da# ic# bir woflgefäfiig

fep, Unb lerne biefe Belt betagten,
Die ntiftö ja #at, alö Säufcferei

;

Ber aber bir, o ©ott, gefällt, De#
Stiifm ift ewig feftgeftellt.

8. Bie wirb mit# aller 3teic#*

ifum tröften, Bann it# bie Belt
berlaffen foÜ ? Unb fätte it# be$

2lllerbeßen ©leit# alle meine $abe
boß : ©o ift bot# b a ö nur mein
(gewinn, Benn it# in beiner Siebe

bin.

9. Drum la# mit# btt# aßein be*

falten ,--£> £err, mein aß'erfötffteö

@ut! O 3efu, wann it# foß erfal*

ten, ©o ftärfp meinen blöben üßtutf,

Unb rebe meiner ©eele ju: Äodun,
gefe ein in beine Stuf’

!

SKeloti* 91t. 165.

i99. auf, auf, mein f>e«, unb
bu, mein ganzer ©inn, ®ib, was
bu faft, bem ©eber wieber fin!
Biß# bu bein Srb’ im |>immetteit#

erlangen, ©o opfre ©ott, waö bu
bon ifm empfangen!

2. ©ott ©ater! nimm beinSinb
in ©naben an! ©etratfte nitft,

waO ©bfeö it# getfan! 3<# bin

nitft wert#, ba# it# bit# ©ater
nenne

;
©rbarme btt# , weil it# bie

©cfulb befenne!

3. Srlöfer, nimm, WaO bu er*

laufet faft! Stimm weg bon mir
bie ftfwcre ©ünbenlaft! Du, ©ot*
te$ Samm, faft fie ja felbft getra*
gen ; 3<# wei# , bu wirft bie ©itte
nitft berfagen!

4. Du wertfer ©eift, nimm mit#

jum Pflegling auf, Unb führe fort

ben angefangnen Sauf! Du woß’ft

mein $>ett , unb aß fein Boflen,

Denlen ©on biefer Belt ju bera,

waä btoben, lenlew!

5. 3(# wiß nun nimmermefr
mein eigen fepn; Dteiein’ger ©ott,

bein bin it# ganj aßein! 3«# lebe

iwar, alö $üger, not# auf (Stben,

Dot# mötft’ it# balb ein Rimmels*
bürget werben.

6. 2luf, auf, mein £erj, unb bu,

mein ganjer ©inn, ©cfwing’ ei*

lenb btt# tu beinern Urfprung fin 1

©o lannft bu fter ben f>tmmel

ftfon erlangen, Dann wirft bubort

im fiimmel ewig prangen

!
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2. 3P* SJerg’ unb Scaler, helft

mit fingen , ©efingen meineö 3efu
^Jreiö, ©er unter fo geringen ©in*
gen 5P?icp bo(p fo lang ju ftpüpen

weiß ! £>abt gute Stacpt ! 34 pa&’ä
bebaut: Gö ift nun enblicp pope
3eit, 3« fließen bie SBergängltcp*

feit.
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3. 3pt fepb fa roopl, ipr grünen

2iuen , 3m ©ommet ticblicp anju*

fepn
;
©oep nritb man auep an euep

t

halb fepauen , 2Bie alle ©cpönpeit

muf bergepn. ©rum gute Stacpt!

Stimm bie# in 2lcpt, SMetn £erg, bu
licbeji »on Statur, >21 cp, atljuöiel

bie (Srcatur

!
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4. £aft bu biö^er noch »»aö ge»

liebet, Saö Kräfte btt unb Beit

»erjebrt, ©o fep benn auch nicht

mehr betrübet, Senn fein ©enujj

bir Wirb »ertne^rt. @ib gute Stacht

!

Sein Seilanb wacht, unb will, bafi

fein Erfaufter bleib’ 3but treu,

unb leufch an ©eel’ unb Seib.

5. £inweg, bu fchnöbe Eigenliebe

!

£af) fünftig meine ©eele leer! 3#
folge Ebriui Siebeötriebe ; Stur ibnt

gebühret Stubm unb Sbr’. Stun

gute Stacht, Su ©tolj unb Fracht!

Euch fiof)’ ich auö bem£er$en auö,

©onft wirb cö nimmer 3efu£>au$.

6. £etr, mach mich loö bon allen

Sanben, Steif)’ au<b baö feinfle 9te$

entzwei; SJtacb aller geinbe Statb

ju ©t^anben, Saf; icb bein treuer

3ünget fep ! £ab’ gute Stacht, Su
Sift unb -Kacbt, Sie mich fo oft

betrogen bat! 3$ flieh’ in Eb*tfli

freie ©labt!

7.

Sie füfi ifi boch ein freier

Sanbel, 3n reiner 2tbgeft^iebenbett,

Senn nun beö Seltgetfl’ö irret

Sanbel Unö leine $)lage mehr bc»

reift! 3a, flute Stacht, Su flnflte

SWacht! SJtein 3efuö nimmt nun
£erj unb ©inn Stuf etoig fleh ju
eigen hin

!

> 8. Verbirg mich, flib mir beinen
grieben, Unb halte mich in beinent

©choofl. Safi ich, »au StUcrn abge*

fcbieben, 3n bit, f>etr, lebe lum»
merloO! Seit, gute Stacht! Sie
Siebe macht, Safl ich mich felbfi »er»

geffen tann, Unb febne mich nur
himmelan.
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2. San muß hier ftetd auf ©cßlan* Unb und mit ©ott gu einem (Seift

gen gehn, ©ie leicht ihr ©ift in »erbinben. SGBer weiß, wad ba im
uufte gerfen bringen; ©a foftet'd ©eifte wirb gefcßehn? 2Ber mag’d
Süß’, auf feiner £>ut gu fteßn, »erftebn?,

©aß nicht bad ©ift fann in bie 6. ©a gibt fuß ihm bie Setdßeit
©eele bringen. SEBenn man’d »er* gang, ©ie ed hier ftetd ald Sutter
fu#t , fo fpürt man mit ber 3eit bat gefpüret ; ©ie frönet ed mit
©ie SBicßtigfeit. ihrem ^ertenfranj, Unb wirb ald

3. ©odb iß ed Woßl ber Süße SBraut ber ©eete gugefüßret. ©ie
wertß , Senn man mit ©rnft bie £errlicßfeit mitb ba gang offenbar,

Jjerrlicßfeit erwäget, ©ie ewiglich ©ie in ißm war.
ein folget Senfcß erfährt, ©et fuß 7. 2Baö ©ott genießt , Wirb und
hier ftetd aufd fummlifcße geleget, erfrcun, 2Bad ©ott bereitet, wirb
©d foftetStiß’, bie ©nabe aber und ba gegeben; ©ed £intmeld

fchafft Und Sutß unb traft. ©cßäße werben unfer fcpn
;
Sie

4. ©u follft ein tinb bed §>öcßften Iieblirf> werben wir mit 3efu leben!

feßn, ©in reiner ©lang, ein Süßt Slicßtd h»h« wirb an traft unb
im großen Sichte! 2ßie wirft bu ba Sürbe feptt ;

Stur ©ott allein.

fo ftarf, fo ßetl unb rein, ©o ßerr* 8. Suf, auf, mein ©eift, ermübe
lieh feßn, »erflärt im Singefichte, nicht, ©er Sacht ber ginfterniß

©iewetl bich ba bie Wefentlicße bieß gu entreißen! SBad forgeft bu,

Fracht ©o herrlich maeßt! baß bir’d an traft gebrießt? 33e*

5. ©a wirb bad tinb ben SSater benfe, wad für traft und ©ott
feßn, '3m ©cßauen wirb cd ißn »erßeißen! Sie gut wirb ftcß’d boeß

mit Suft emßftnben; ©er laittre naeß ber Slrbeit ruß’n! Sie wohl
©trom Wirb und ba gang bureßgeßn, wirb’d tßun

!
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2. 3# lebt’ in Jtcbrer 31 u|>’, Unb
»uff »on feinen ©orgen 2$or bie»

fern ;
aber nun f>at Jammer mich

untfaft, ©af ich mir felbft lur Saft

;

2ßaö normal# meine greub\ -Kacht

mir nun f>erjeleib.

3. Äein jeitlichet SBerlujl Erreget

biefe ©tfmerjen , ©o »iel mit ift

bewuft; 3cb miffe feinen greunb,
Such brüefet mich fein geinb, -Kein
Seib bat, »aö er will, (Sefunbbeit,
$fiö’ unb gulT.

4. 3?ein, e# ift @eeten=95ein ! Gö
fornmt mir au# bem £erjcn, Unb
bringt burcbüWarf unb Sein; ©ief
Sine liegt mir an , ©af ich nicht

fpüren fann, Ob ich ein wahrer
Gfrili, Unb bu mein £eilanb bift ?

5. Gö ift nieft fo gemein Gin
Ghrift ju fepn, alö heifen; 3«b
weif, baf ber allein ©e# 9?amen#
»ütbig ift, ©er feine liebfte ?uft

©ureb Ghrifii ilraft ^erbricht , Unb
lebt ftf felber nicht.
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6. §>ier, forg’ ig, fehlt e« mit:

©ie Sieb’ iß nog nicht richtig 3u
bir, £err 3efu Ghriß, ©tum geh’

ich tnt©ewirr, Steg traurig, blöb’

unb irr’, Unb fuge Settgunß mehr,

SCtö big nnb bein« Öhr’.

7. Setn^erj, cntfgfieß’bignun,

3$ muh f« cnbtich »agen! 3g
fomrn’ nicht eh’ Jur 9tup’. ©agß
bu biemit ber Seft, Unb »a« tem
gteifg gefaßt, Stein ab unböhrtßo
an, ©o iß bie @ag’ gethan.

8. ©u Slermßer ! fouteft bu ©ent
tbnig big berfagen, Cent Me«
ß$et ju , Cer ©ich erlauft mit

Slut, Unb bir nur Oute« thut?
Sfg, wer ihn einmal tennt, ©ef
Sohtfepn nimmt fein önb’I

9. ©aö iß be« ©tauben« SBotf

Unb bütßenbe« Seetangen : $>ert

3efu, fep mein f»rt, Setfbhner,

f>etr unb ©gilb
, Unb führ’ mich,

mie bu »ißt ! Cent bfn ig, »ie ich

bin
;
Stimm mich ju eigen hin

!

10. £bu’, teaöbumiflß, mit mir!
Setb’ ich nur augerigtei 3« beiner

@hr’ unb 3ier, Son beinern ©eiß
gemeifct, Sit beinern £eil befleib’t,

©ebeifigt um unb an, Sohl mir,

fo iß’ö gethen!

SfaA betfelben «Dlelobie.

303. ©gau\ meine Srmuth an,

© £etr, nach beiner Sreue! ©ep
bu mein $etfer«mann; 3<b »eiß
fonß folgen nicht l ©u ftehft, »a«
mir gebricht, Unb fannft in einem
Stu 272fr fgaffen £ütf unb 3tuh’

!

2. 3ch hohe feine traft, 3u »it*
fen beine Setfe. Ce« ©eiße« i?e*

ben«faft, ©en ich fo oft »etfpürt,

©er meinen ©eiß berührt, 3ßfgier
»ertroefnet gar; Sich, f>ert, nimm

. meinet »ahr!
3. ©u biß bet ©nabenqueß, ß\i

bem mein 3nn’re« eitet; örgieß’

big) mitb unb beß’ , Srquide ben,.

bet matt, örfreu’ unb mache fatt

Cen, ber t»at beß nicht »ertb,

Coch fchntijh e« begehrt!

4. Sich, räume gänatig »eg, Sa«
mich m Unruh’ Ktjet , Sa« mich,

ben gricbenößeg 3u »anbetn, hin*

bern »iß. Sa« mir betrügt metn
3iet, Ca« breche beine SEreu’ 2tit

@otte«fraft entjweü
5. 3a, eite her ju mir Sitgßit*

tichem örbarmen ! 3g fchenf’ auf«
neu’ mich bir, Unb »arte beiner

£utb; Sergiß bu meiner ©chutb!
©ofg’ Sieb’ - unb ®lauben«banb
©oß trennen feine f>anb I

6. Suß ich benn gleig noch oft

Stein ©ünbenctenb fühlen , ©o
fommt »oht unberhofft @tn Sttcf

ber greunbtigfeit, ©er ©nab’, unb
©etigfeit Son beinern Ungeßgt;
,©er machet Slße« ficht!

7. Slg ja, bieß iß berSunb, 3n
»elchent ßg berfeufet 272ein ©eiß
»u aßet ©tunb’, ©aß mir nicht

fgaben fann Sein öfenb um unb
an; £>ett, bir fep ©anf bafüt 3n
ö»igfeit unb hier!

SJlelobic 9fr. 60.

304. f0g jUm Seben bringen, 2. ©a« hat in frühen 3<gren
©aö iß hier metn Setuf, ©ofl nach Sig ©otte« Sott gelehrt, Unb halb

bem £immel ringen
,

gür »eigen hob’ ig>’« erfahren , Stur ba« fep

©ott ntig fguf. 3n biefet Seit meiner werth. 3g fah’ im herbßen

boß ©ünben ©ofl ig nur ihm mig Seitoe Se»ährtber®läub’genSuth,
»eihn, 3m ©tauben überwinben, ©ah, »elge reine greube Sluf bem
Unb bann erß fetig fepn. ©ehorfam ruht.
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3. 3<p fap bie ©treiter ©otte«,

©ie ßtp ber Sufi entfagt, ©rofj

aßen freien ©potte« 3n Kämpfen
unoerjagt

; 3<P fap, toie fener Ärone
©epon pier ipr£>erj ftep freut, 23er:

trauenb teitpem Sopne 9tacp tteu

Poßbratpter 3eit.

4. © @ott, auip mitp Oerlanget,

3n beinern 3teitp ju fepn; ©otp
meine ©eele panget 9iotp nitpt an
bir allein. 3<P weif, itp werbe
fterben , Unb liebe botp bie Seit

;

© ©ott, »eltp ein 23erberbea, ©aö
mitp gefangen palt!

5. 3<P wanbf auf beinern Sege,
©oep unfiät iftjnein ©inn; ©alb
»erb’ itp matt unb träge, Unb
gepe mutploö pin; 3tp laffe natp
mit 3tingen, unb boep ift’ö mein
Söeruf : 3cp foU jum Seben bringen,
gut toelcpeö ©ott mitp ftpufl

6. ©ir feufj’ icp anjupangen,
(Srbarmer, bir aßein. ©u paff ei

angefangen, ©aö guteSerfifi bein.

Soßenbe, £err, boßenbe, Sa« mir
bein Sort Perpeift

! 3n beine treuen

£änbe 23efepl’ itp meinen ©eifi l

Vergebung ber ©ünben unb griebc ©otteS.
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2. ©ib mir auch einen neuen ßerrfcße bu $m , ©inn unb SDtutß

©eiß, ©er, wie bu, feß gefinnet
;

©urcß beinen ©eiß, fo geßt eö gut
©er bir anbänget atterntetß, Unb, 3m Seben unb im ©terben!
wa$ bu wißß, beginnet. @ib, baß 5. 5Wit beiner f>ülfe ttößc mitß,

i(ß ^afTe gleifcß unb Stut, ©en f>tlf, unb »ergib bie ©finbett
;
Unb

©iaubcn iib’ in fünftem -Dtutß, fuebt bann meine ©ecle bi(ß, ©o
3ucßt, ©emutß, Hoffnung, Siebe. laß bicß »on ißt finben, Unb bein

3. SSerwitf »on beinern Slngeficßt, 33erbienß, £err 3efu ©ßriß, ©arin»
©b icß eö gleicß »crbienet, 2)ticß, nen ©roß unb Seben iß, ©tofc
o getreuer SSater, nitßt, 2Beil3efuß ©ünbe, ©ob unb ©eufet

!

mieß »erfüßnet! Saß nimmer, nim* 6. ©ein ßeil’gcr ©eift erquiefe

mer, nintmermeßr SJticß faßen, als mieß 2)?it feinem greuben = DeIe,

bein Äinb, fo feßt, ©aß bu eö »on ©amit SBetametßung etoiglitß gern
bir wärfeß ! feß »on meiner ©eele ; ©eß bu

4. ©en ßeit’gen ©eifi nimm mißt mein greunb, o £ert, aßein! Stcß,

»on mir ; ben böfen ©eiß »ertreibe, laß mieß ganj bein eigen feßn, Unb
©aß itß, atö nie entfüßrt »on bir, füßre mitß junt £immel!
©tet$ beine feß unb bleibe. ©e*

9tod) berfelben SDlelobf«.
l

306« 3« @otte$ Steicß geßt 9?ie= 4. ©ein guter ©eiß gebür’ nn$
manb ein , ®r feß benn neu gebo* neu, ©r änbre bie ©emütßer, SJtacß’

ren, ©onß iß aueß et, beim beßen unö »om ©ünbenbienße frei, ©tßenP
©tßein, SJtit ©cet’ unb Seib »etlo* un$ beö £immelö ©üterl in

ren. SBaö ßetftßlitße ©eburt »er* ber©aufeiß’0 gefcßeßn; ©ocßßaben
berbt, 3n ber man nitßtö atö ©ünbe wir’$ naeßßer »erfeßn, unb biefen
erbt, ©aö muß ©ott neu etftßaffen. S3unb gebroeßen.

2. ©oßß bu mit ©ott, bem ßöeß* 5. ©rum moßß bu burtß bein
ßen @ut , 3n ber ©emeinfeßaft fräftig SEBort Unö abermal erneuern

;

leben, 5Wuß 6r bir neuen ©eiß unb 2Bir wollen bir, o treuer fwrt,
SDtutß, Unb neue Kräfte geben; Wtit £erj unb STOunb betßeuern,

©enn nur ©ein götttiiß ©benbtlb SSon nun an nießt in ©ießerßeit,

3ß’3 , waö bor 3ßm aßeine gilt, Sielmeßr mit ©reu’ unb SBatßfam»
Unb bieß muß ©r erneuern. feit Sor beinern Slug’ ju wanbeltt.

3. Slcß, 3?ater ber 33armßewigfeit ! 6. Stimm un$, o 3Sater , toieber

ffiaö 3efuö unö erworben, ©a ®r an, Obgleitß wir feßnöbe ©ünber

3U unfrer ©eligfeit Slm Äreuj für Stitßt baO, waä bu beßeßlß, getßan

;

unö geßorben , Unb wieber aufer* @o werben wir boeß tinber, SBenn
ßanben iß, ©o baß bu nun »er= und bein ©eiß »on Steuern jeugt,

fßßnet biß, ©ad laß und auiß ge* Unb unfer £erj jurn ©Uten neigt

nießen! 3m ©lauben unb in Siebe!



3G0 Vergebung ber ©{inbett unb §rtebe ©otte«.

7. SSBir »ollen bann, »ad bu 8. O f>ert, laß beine Saterbulb
und gibß, 2J?it fefler £reue faffen ;

Und jeberjeit bcbecfen
;
Dann rann

2Bir »ollen hieß, ber'bu und liebfl, und webet ©itnbenfcbulb', ??ocb3ortt
9licbt and bent £etjen laßen; Daß unb ©ttafe företfen. 2J?a<$’ und
beine göttliche Statut 3n und, bet bet Ätnbfcbaft hier gewiß, Unb
neuen Greatur, ©eflänbig fev unb föent und bort bad ^arabied, Dad
bleibe ! .. (Stbe betner Äinbet!
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2.

Seil’d ater bein Sicbeöratb

alfo befploffen , ©et frei unb un*

»erbienet liebt, ©o »erbe mit ewi*

f
ern ©anle genoffen, Saß beine

>ulb unß ©nnbern gibt! Sit ge*

ben bie Seelen ©it willig bin;

©ie wotl’ft bu »etmäblen Sftit bei*

nem ©inn; 3«, ntap' fte, bu ewi*

ge, bcnlitbe Siebe, 3ur Serlilatt

bet geiftlicben, göttlichen ©riebe

!

3.

©u .König bet £errlicbfeit,

unfer Verlangen ©ebt nie fo weit,.,

alß beine £nlb! SDBir haben nur

Sobltbat unb ©egen empfangen,,

©a wir nur ©traf’ unb 3orn ber*

fibulb’t. ©tum lebr’ unß »ertraucn

®em SSaterftnn, Unb febnfucbtßöotl

flauen 3um ©obne bin. ©ein
©eift unterritbt’ unß in gnäbtgen

Sagen , ©ir lauter erbötlicbe Sit*
ten iu fagen.

4.

(Sä werben boeb alle bie mäcb*
tigen ©egen, ©ie ftp ben ©einigen
jum £eil 33on bir, alß bem £aupt,
tu ben ©liebem bewegen, ©ent
Soll ber ©laubigen ju ©b*il ! ©ie
heißen ©rlaufte, Son bir geweiht

;

©ie beißen ©etaufte, 23on bir er*

neut; ©ie wanbelit mit bir burtb

Serläugnung unb Selben @mpot ju

bem biwmliftben ©aale ber greubett.

5.

(Sßjbitten, eß flcben, eß febiit*

ten ibr ©ebnen Sor beinern treuen

£er$en auß 2Bir, bie bu gewürbigt
an bicb ju gewöhnen, Sebenb’ge

©tein’ an beinern £>auß, 3ufam*
men erbauet Sluf 3efum Gbrifi, ©er
felbfi unfer ©runbfiein Unb Sllleß

ifl. ©o laß benn bem ©ohne *ur

Siebe gefpeben, Saß bu bir, o 3Sa=

ter, an ©ünbern erfeben

!

G. Sie £etrlicbeß baff bu bcr

Kirche bewiefen, ©eitbem fte in bie

Seit geftedt ! ©o werbeft bu tag*

lieb bop treuer gepriefen 3nt £>er*

jenßgtunb unb oor ber Seit! ©ein
feurigeß Seben ßrrege ftp , Unr.

Kräfte ju geben, Um ritterlich ©ie
©ünbe, bie Seit unb bie ©rägbeit

im Kämpfen 5Wit göttlichem, ftegen*

bem Grnfie ju bäntpfen!

7. ©u freunblidjeß Sefen, bu
Duelle ber Sonne! Ürwccfe unfer
2lUer ©eifl , ©antit wir in beinern

Siebt, ewige ©onne, ©mpfinben,
wie fo gut.bu fepft! Sie leiblich
ju tragen ©ein fanf* 3op fep, Unb
wie eß oen plagen Unß mache frei

!

©ieß Sllleß
, £err , WotTfi bu uno

innerlich lehren , ©o werben bie

Serie ben Sßfeifter Perflären!
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StaA betfelben SDtelobie.

308. gt^ebe bcn perren, ber 211*

leS in 2Uten , £> meine (Seele unb
mein@eifM Saß bettlieb, mit freu*

bigem 3tübmen erfe^atfen, ©ie Sobt*
tbat, bie er bit beweist. ©ie beit*

fame ©üte Säfit ihren ©c&ein 3n
meinem ©ernütbe (Dar belle fepn,

Seil 3efuS, bie ©onne ber ©na*
ben, aufgebet, Unb ©otteö (Srfennt*

nifi im petjen befreiet.

2.

3<b lief in ber Slinbbeit unb
ärmlichen Süfkn, SSerftnftert war
©inn unb 33erftanb ; 3n fünblicbem

Sefen unb weltlichen Süften Sat
mein »etborbner SiU’ entbrannt.

9tun aber mich Sitmen, ©er ftcb

berirrt, Oefucpt »oll Srbarmen ©et
treue pirt, ©inb meine berbüfterten

©innen erleuchtet, SWein 2luge bon
Sutanen ber Siebe befeuchtet.

3. SDtein peitanb ertßbtet bie

ffinblicben ©lieber
; ©er alte SJtenfrh

wirb abgelegt
; ®ie wütbenben Set*

len, bie finten barnieber, Senn mich
fein ©eifleöbaucb bewegt. Sr wobnt
mir im perlen, Unb fiecftbrinn auf
petleuebtenbe Äerien 3nm ©laubenS*
lauf, ©urcb feufcpeö, gerechtes unb
heiliges Seben ®ie groben beS gött*

lieben Siebtes ju geben.

4. SSoDföbre, o 3efu, mit fietiger

©fite, SaS bu in mir begonnen

ba(i I 33erfläre bieb perrlicp tn mei*

nem ©emütbe, Unb gib ber ©eete

3?ub’ unb 9taft: ©o WiU icp im
pimmel, Sann ich bie Qcrb’ Unb
all ibr ©etümmel 33 erlaffen werb’,

®em beilegen, heiligen , heiligen

9?amen Sobftngen unb banfen in

(Swigfeit ! 2lmen.

Sta<b berf«l»«it SDteloMe.

309, ege» fröhlich im penn, o bu
heilige ©eele, ®u herrliche im Geb*

renfleib ! ©ein peitanb, et jiebt bieb

aus ftnfierer pöble, Unb fcbmücft

bteb mit ©ereeptigfeit. (Sr tilget bie

©ünben mit fernem Slut, ©ab
feine au ftnben, ®ie©ebaben tput

;

©ie Stunjetn, btefWafeln, unb was
ba befleefet, ®aS bot er mit föft*

lieber ©eibe bebeefet.

2. 0 bimmlifebe 3ierbe, bie ©onne
ber ©naben ©ebt über bir »erffäret

aufl ©ie 23ürbe ber ©ünben, wo*
mit bu beloben, ©te bieb gehemmt
im ©taubenSlauf, ©ie tfl nun »er*

febwunben, Seit 3efuS ftch SWit

heiligen Sunben pingab für bieb.

(Sin liebteS unb leiebleS perj h«ft

bu befommen
, ©eitbem bu baS

fanfte 3oeb auf bip genommen.

3. (SS freue ft<b2lfleS »on aufien

unb innen, ©afj bu mit ©ott »er*

fübnet biftl Sieb, liebe unb lobe

mitperjen unb ©innen ©en treuen

peitanb 3efum Sbriftl (Sr bat bieb

erwählet 3um (Sigentbum, 5D?it bir

fteb »ermäbtet 3u feinem 9tubm.

©tofc ©ünben unb Seufet unb bat*

lifeben Pforten 33ijt bu nun ein

feligeS ©otteSfinb worben

!

4. D herrliche ©cbäöe, o ewige

©üter, ©ie bir bein peilanb bat

hefebeert I SaS »ormalS »etloten,

bas bat er bir wteber ©urcb feinen

©eift im Sott gewährt. (Srgreif

es im ©lauben, (SS ifi ja bein, Unb
lab bir’S nicht rauben, Dtoeb frembe

fe»n ! (SS ijt bir ja fteber unb tbeuer

erworben, ©a 3efuS für bieb an
bem Jtreuje geflorben!

Digitized by Google



©crgcbung bcr ©ünben unb gricbe ©ottcS. 363

310.1

d -d r-l W- d d- d d d
'.TT""" ===fFf-n—P“ =*=p——

—

d d
-p—p—H ‘ ' r r- 1

i

.—+ —

(l
:

| I

:d:» * •
O

—

-Q

—

P iS—
i—

r

^3=,S=f
©inn be$ rei * ncn ©ei«fieö le « * ben

; bet 9ia

djr>j j j<J#
I ‘ =P^P=P^R= m
ro—d-d- -! -1-1 j i- 1 J=V-I ( j=»J—2

—

O—.«

—

-o—=—^
HB Qi -e — i—M ^ -s-
v 1 1 1 1

~i r
tur gebt cd gar fc

1 -Or D
iu * et ein, ©i#

I

1 I 1

im « mcr»bar in

©Id d Jr'J
i v —*—- C
I
^

(—i— — t
—’ — =—

r

5=0 —P—p^-r^r » •
x. f— -- 1

i—i t—— =7-*— 1

r^p=t

=1 ~1 —d—d 1

4§Hbg--g-tQi Qi

Sbti*fH Sob ju ge * • ben; ©otb führt bie ®na*be $

l
©L ©l d -d «CJ J^cL

7*. !c±=

J J J J
:—p—p—P P—

f

'—p-p-f-f

•

. _.

&

tf==gd4?h
/Tn

|

—c!—M—d—'

rdd3
P~ftd

—r-, O

—

T '

felbft ju al * ler 3eit ©en ferneren ©treit.

L i ^
,

d sd.=^4=1
d d _d

V -P^=g=o~
VS/



361 Vergebung ber ©utiben unb grtebe ©otte#.

2. ®e3 S()ttflen 9W<bt, fo ferner

fte fc^eint , Sann 3eber mit be$

©eifleö Seiftanb üben; £> blöber

(Seift, febauboeb, wie gut er’ö meint!

©aö fleinfteSinb fann jabieSDhtt*

ier lieben; ©rum fürste bicb nur
ferner nitbt fo fepr; @3 ift nicht

febwet!

3. ©ein Safer forbert nur baö
$>erj, ©aff er eö felbfi mit reiner

©nabe fülle; ©er fromme ©ott
macht bir ja feinen ©cbmeri; ©ie
Untufi febafft in bir bein eigner

Sille: ©rum übergib ifm willig

in ben £ob,'©o bat’O nicf>t Stotb!

4. Sirf nur getroft ben Summer
bin, ©er nur bein $ev$ oergeblicb

fcbwäcbt unb plaget; ßrweefe nut
»um ©tauben beinen ©tnn, Senn
gurebt unb Seb bein fcbwacbeö

£>erjc naget; ©pricb: „Sater,
febau mein ßietib gnäbig an!" ©o
witb’ö getban

!

5. gaff nurbie@eele in©ebulb,
Senn bu nicht gleich beö Saterd
£filfe nterleft! SSerftcf>ft bu’O oft,

unb feblft auö eigner ©<bulb , ©o

fiep , bafi bu bicb bureb bie ©nabe
ftärfeft, ©o gilt bein gebt unb finb*

liebet Serfebn 2llö nicht gefcbebnl
' 6 Sab nur bein £>erj im ©tauben

rubn, Senn bicb will Stacht unb
ginjternib bebeefen; ©ein Sater
wirb niebiö ©cblimmeö mit bir

tbun, 23or feinem ©türm unb Sinb
barfft bu erfebreefen; 3a, fiebft bu
cnblicb ferner feine ©pur, @o glaube
nur

!

7. ©o wirb bein Siebt auf$ neu
entfielt, ©u wirft bein £>eit mft
grober Älar^eit ftbauen ; Saö bu
geglaubt, wirft bu bann bot bir

febn ;
©rum barffi bu nur bem

frommen Sätet trauen. SD ©eele,

fiep boeb, wie ein wahrer £b*U*
©o fetig ift!

8. auf, auf, mein ©eifi! was
fäumefi bu, ©icb beinern ©ott ganj
finbticb ju ergeben ? ©ep 1

ein, mein
f>erj, geneub’ bie füjie 9tup’, 3n
grieben follft bu bot bem Sätet
leben! ®ic ©org’ uttb Saft wirf
nur getroft unb füpn allein auf
ihn

!
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2. ©ein mehr alö mfitterliebeö

£erj £rieb ihn ben feinem £bnm
auf Srben, 3b« brang ber ©ünber
2Seb nnb ©cbmerj, Sin ihrer Statt
ein gtueb ju tnerben; St fenfte fteb

in ihre 9lotb, Unb frbmeefte ben ber*

bienten Sob; 9fun, ba er benn fein

eigen Men 3nr tbeuren 3ablung
bingegeben, Unb feinem 33ater gnug
äetban, ©o beijit'*: Sr nimmt bie

©ünber an.

3. 9Jun ifl fein aufgetbaner ©ebooft

Sin fiebreö ©eblejj gejagter Seelen

;

Sr fpritbt fte ben bem Urtbeii Xoö,

Unb tilget balb ibr ängftlitb Ouä«
len; Se ivirb ibr ganjeö ©ünben*
beer 3nö unetgrünbiieb tiefe Sfleer

35on feinem reinen 33lut berfenfet;

£)er ©ei(l, ber ihnen roirb gefeben=

let, ©ebtbingt über fte bie ©naben«
fabn’. -Wein £etlanb nimmt bie

©ünber an.
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@o bringt ft fte bem Safer
bin 3n feinen blutbefTofnen Ernten

;

Da3 neiget bann ben Saterftnn 3u
lautet einigem erbarmen

; er nimmt
fte an an Äinbe« (Statt, 3a Slile«,

tt>a« er ift unb bat, Sirb ihnen
eigen übergeben, Unb fetbft bie 2: bür
jum em’gen Sehen SEÖirb ihnen froh*m nufgetban. SWein |>ettanb nimmt
bie ©ünber an.

5. £> ! follteft bu fein £>erie febn,
Sie jtcf>’« nach armen ©ünbera
fehnet , ©omobl menn fte noch irre

gehn, 211« menn ihr Stuge »or tbm
tbränet ! Sie ftrerft er ftcb nach
3öttnern au«, Sie eilt er in 3achäi
|>au«! Sie fanft füllt er ber2)?ag*
balenen Cen mtlben gtuß erpreßtet

&bränen, Unb benft nicht, ma« fie

fonft gethan ! 3Äein £eilanb nimmt
bie ©ünber an.

6. Sie fteunblicb blicft er^etrum
an, Cb et gleich noch fo tiefgefal»
len I 9lun bieß bat er nicht nur
gethan, Ca er auf erben mußte
mallen, 9tein, er ift immer einerlei,

Gerecht unb fromm unb emig treu,

Unb mie er unter ©cbmacb unb
Selben, ©o ift er auf bem Stbton
bet gtcuben Cen ©ünbern liebreich

jugetban. 2Äein £eilanb nimmt
bie ©ünber an.

7. ©o fonttne benn, mer ©ünber
beißt, Unb men fein ©ünbengräut
betrübet, 3« bem, ber leinen »on
ftcb rnei^t, Ser ftcb gebeugt ju ihm
begiebet. Sie, miuft bu btt im
Siebte fiebn, Unb ohne Slotb oerfo*

ten gehn? Sitlft bu ber ©ünbe
länger bienen, Ca bicb ju retten

er erfebtenen? £) nein! »erlaß bte

©iinbenbahn: SWein fmilanb nimmt
bie ©ünber an.

8. Äomm nur mübfeltg unb ge»
böeft, Äontnt nur, fo gut bu metßt
ju lontuten; Senn gleich bie Safl
bicb nieberbrüeft, Cu mirft auch
Itiecbenb angenommen; ©ieb, mie
fein £erj bir offen fleht , Unb mte
et bir entgegen gebt; Sie lang bat
er mit »ielem Sieben ©icb brunftig
nach bir umgefeben ! ©o fomm benn,
armer Surm, heran, SSetn £etlanb
nimmt bie ©ünber an.

9. ©pricb nicht: ich bab« jugrob
gemalt , 3cb bab bie ©üter feiner

©naben ©o lang unb fcbänblfch

umgebraebt, ©r bat mich oft um*
fonft geloben. Sofern bu’« nur
fegt rebticb tneinft, Unb beinengatt
mit ©rnft bemeinft, @o foll tbm
nicht« bte £>änbe binben, Unb bu
foüft feine ©nabe finben

; Sr hilft,

menn fonft nicht« helfen fann, Sffein

£eilanb nimmt bie ©ünber an.

10. Cocb fpricb auch nicht: c«

ift noch 3eit, 3# muß erft tiefe

Sufi genießen, ©ott mitb ja eben

nicht gleich heut Cie offne ©naben*
pforte fchlteßen. 5?etn, meil erruft,

fo höre bu, Unb greif mit betbett

Scänbe» ju. Ser feiner ©eeieti

f>eil »erträumet, Cer bat bie ©na*
benjeit »erfäumet, 3hut mirb her*

nach nicht aufgetban; f>eut fomm,
beut nimmt bicb 3efu« an.

11. 3a jeuch unö felbften recht

ju bir, fmlbfelig füfeer greunb ber
©ünber ! SrfüU mit febnenber Se*

S
icr Sludf? un« unb alle Ubamö»
inber. 3eig un« bei unferm ©eelen*

fchmer^ Cetn aufgefpaitne« Stehe«»

berj, Unb menn mit unfet glenb
(eben, ©o laß un« ja nicht fülle

flehen , Siö baß ein 3ebet fagen
lann: ©ott Sob! auch mich nimmt
3efu« an.
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2. SRic^tc belegen, friebliebenbe 3. Stabrn botb ber SOTittler beö

(Seele, ®ein £>erj mit 33egierbe ju griebenö öiel ©cbmetjen, 2)ie ©ün*
3efu ^inan; 2Baö ba tft broben ber mit@ottju oerföjinen, auf ftdb 1

bei Gbrifto, erwähle, SSerläugne Stimm biefj, o Seele, bctf> banfbar
bi# felbfi wibben irbifcf»en SBabn. iufjerjen, Unbfiebe, wie forgetbein

Stimm auf bi# baß fanfie 3o# Sefuö für bi#l 6r bringet mit fei«

(SbrlfK bienieben, ©o ftnbefi bu item Slut grieben juwege, SBißbel«
Stube unb göttlichen grfeben. fen, bafi alle SSerftörung ft# lege.
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4. 9hm, bafür biß bu ihm ewig
»erbunben, ©u follß bafür gänzlich

fein Sigenthum fepn; St hat bte

ew’ge Srtöfung erfunben , Unb
fcjhließt bic^ in fetigen griebendbunb
ein. ©rum flelte, „baß bu big» ihm
gänjlith ergebeß, Unb ihm in bet

Siebe »on £>erjendgrunb tebefl.

5. Sen er berufet jum grie*

bendgenoffen, SSon folgern begebret

er tiebenbe ©reu’
;
©arunt mit ©a=

pferfett foBfi bu »erßoßen, Sad er

bir geiget, baß wiber ihnfep. Seit,

©eufel unb ©ünbe , bie mußt bu
befämpfen, itnb fetbß bad gcheimße

befaßen bran bämpfen.

6. Seidlich unb fleißig mußt bu
bich entftbiagen ©et böfen ©e*
fetlfchaft »oll Seicbtßnn unb ©pott,

Selche' ben tveltlie^en Süßen nach*

jagen, 9ticht fürchten noch lieben

ben ^eiligen ©ott; ©enn bie A4»

u folgen ©enoffen gefeiten , ©ie
abren mit ihnen hinunter gur

füllen.

7. ©leichwie bie £enne bie $üc$*
lein beftbirmet, Senn oben bet £a*
hiebt umfebwebet unb brobt, ©o will

bich 3rfud, wenn’d ioefet unb ßür*
met, S8efcbü$en »ot ©ünbe, »ot ©eu»
fei unb ©ob

;
9lur bleibe bem hintmli*

f(ben Wirten jur ©eite, ©enn wer ibn
»erläßt, wirb ben geinben jur SBeute.

8. Siebe unb übe, wad 3*fud bifl)

lebtet, Unb wad er bir faget, baf*

felbige t(>u’; £affe itnb taffe, wad
fein Sort »erwehret, -@o ftnbefi

bu grieben unb ewige 3?ub’; 3a,
felig, bie alfo fleh 3efu ergeben,

Unb gläubig unb heilig nach feinem
Sort leben l

9. 3efu, bu £erjog bergriebend*

fieerfebaaren , ©u Äönig »on ©a»
lern, atb mich und nach bir ! ©aß
Wir ben griebendbunb treulich be=»

wahren, 3nt Sege bed griebend

bir folgen allster
; Sich, laß und

boch beinen ©eifl fräftig regieren,

Und bir nach im grieben jum 33a*

ter ju führen l
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2. ©u buff bem fferblichen @e*
fehlecht 3“ beinerSmigfeitcinStecbt

©utch beinen Job erworben. Stun
bin t# nicht mebrSlfcb’ unb ©taub,
Sticht mehr bed Jobed ew’ger Staub,
©u bifl fftt mich geffotben! Sltir,

bet ich bein ©rlödter bin, 3ft bie*

fed Scibcö Job ©ewinn.
3. 3<h bin erlödt, unb bin ein

©briff! SPtein £>ey iff ruhig, unb
»ergifit bie ©cbmerjen biefeö Sei-

hend. 3# buibe, wad ich bulben

fott, Unb bin bed b»bfn £roffed
»oll : „3<h leibe nicht »ergebend 1"

©ott felbet mifit mein Sood mir
3u , £iet lutjen ©tbnterj , bort

etb’ge 3iub’

!

4. 2Bad fepb ibt, Seiben btefet

3eit, 3)?ir , ber ich jener £ertltch*

feit -Mit 3tub’ entgegen fcbaue?
Salb ruft mich ©ott, unb ewiglich

Selobnet unb erquicft et mich, Seit
ich ibm bi« »ertraue. Salb, balb

»erfchwtnbet aller ©cbmen, Unb
£immeldfreuben fcbmecft mein £etj

!

5. Sin icb gleich fcbwacb, fo trag’

ich bocb Sticht mehr ber ©ünbe
fdjänblüb 3«b 3n meinem Sauf
auf ©tben. 3cb übe finbli# meine

Pflicht; ©o($ fübl’ ich ed, ich bin

noc& nicht, Sad ich b.ereinff foU
Werben. SJtein Jroft ifi bie# : „®ott
bat ©ebulb, unb ftraft mich nicht

nach meiner ©ebulb !"

6. ©er bu ben Job für mich be*
jwangft, ©u baff mich, SDtittler,

aud ber Slngft, 3n ber ich lag, ge*
riffen J ©it, bir »erbanf ich meine
3tub’, ©u beileft meine SBunben
ju, Unb ffiüeff mein ©ewtffen, Unb
fall’ ich noch in meinem Sauf, ©o
riebteff bu mich Wieber auf.

7. ©elobt fe» ©ott ! ich bin ein

©briff! Unb feine ©nab’ unb Sßabr*
beit ifi 2ln mir auch nicht berge*
bend, ©ein Sort hilft mir lut
Heiligung; ©ie ©nabe mirft Sr*
Neuerung ©ed £erjend unb bed
Sehend. 3# fühle, bap bed ©eiffed
«Kraft ©en neuen STOenfchen in mir
fchaft.

8. ©an! fey bir, Sater, ©anf
unb Stubm, ©aß mich bein ©»an*
gelium Sehrt glauben, hoffen, lie*
ben! Sie foUt’ ich, Wad in biefer
3eit ©en Sorfcbmacf gibt ber ©e»
ligfeit, Sticht fuchen, faffen, üben?

£ Prag ed meinem £eyen ein,
Selch $e»l rt iff, ein ©briff 3«
fepn!

24



370 Vergebung ber ©önbcn unb gricbc ©otte$.

314.'

m -©—p-
-P=M

-JB—pz
r r r r . .

Umf<$liefj’mic$ qattj mit bei* nein grie * ben, SOTein

£att mid? bon

4 -o—

Q

-

=P-

tem ab * ge * fc$ie * ben, 2Bad

m-O—<§- -C-

, "i
* i r 1

.

treu er * fann=ter ©ce * len frcunb
! f , . ,

•

bu niibt bift, maö bic^ mit meint. ^<9 Wlln''^ e mu fetn

3E
I

I J I-w—w—i—i-t-e— —
'

—‘—tl
——’

—

r~.—o-t-r

/Ts

:Ct=P=P
te-P
'V Ö

an * breö Se * * ben, 2U3

f P-
I I i

l t-

m -O —4=&

baö betn ©terben mir ge*

fegpg=|=

iO:
I I

p-p -P-
:p:
P-

T i n

gc*ben, Unb bu am Äreuj er

-L-

-r *T~ p S B7-

* morgen $afi, 2)rum beug’ aß’

'Pi
m P-P-P

P-

_d_J.-s—s-

- O
33p

P _c_
p—o—o-

i rr p- -p

3t

mel*nen «St » gen*wtl*ten, Safj er fi# göttliib mö = ge

Digitized by Googld



371Vergebung ber ©finbett unb gricbe ©ottc$.

2. SDtein ffönig! Iaß mich nichtd

»ertreiben 2lud biefer 33urg, bie

„griebe" beißt! © laß mir’d ewig

tbeuer bleiben , ©aß bu ßctd bei

ben ©einen fepß ! Sein £eil iß bifs

mit ju oergletchen; Vernunft, bie

fann ed nicht erreichen, Seif d über

alled ©enfen iß. 9tur burcb bed

©eißed fanfted ©eben Äann i(b

etwad baoon berßebcn, ©aß bu
mein ew’get griebe biß!

3. 3n biefer gaffung laß mich

bleiben, ©o lang mein 33lut in

Slbcrn fcplägt! ©ieß laß mich ben»

fen, lieben, treiben, ©o lang’ mich

beine ©nabe trägt. 33ewalire bu

felbß £erj unb ©innen
;

Saß aß

mein ©enfen unb beginnen (Sin

3eugntß beined grtebend febn;
itomrn, all bcin Sefen in mich
lege, Jtontnt, für bie Ewigfeiten
präge SJfir beined Sehend 33ilbniß

ein

!

4.

^allelujab! ed fcp gewagct,
©urcb Stotb unb Job bir nathju*
gehn 1 3# folge, £etr, btt unoer*
jaget, SLßit unabläfßg beißcm glebn

;

3# nehme beine Ärcujedbürbe Unb
bie bamit »erbuttbne Sürbe, Unb
Icbne mid; auf bicp, mein greunb

!

3cb weiß, bu trägß mich burcpd
©ebränge SRit aller meiner Saßen
SRcnge, 23td mir bein Slntlig cmig
fcpeint

!

SJtelobie 9tr. 17.

315. habe nun ben ©runb
efunben, ©er meinen Sinter ewig

ält, So anberd, ald in 3efu Sun*
ben ? ©a lag er »ot ber 3eit ber

Seit, ©er ©runb, ber unbeweglich

ßebt, Sann Erb’ unb Fimmel un*

tergebt.

2. Ed iß bad ewige Erbarmen,
©ad aHed ©enlen i'tberßeigt; Ed
ßnb bie offnen Siebedarmen ©eß,
ber ffcb ju ben ©ünbern neigt,

©em ßetd bad £erj »or SWitleib

bricht, Sir lommen, ober tommen
nicht.

3. Sir faßen nicht berloren wer*
ben, ©ott will, und fotl geholfen

fepn. ©eßwegen fam fein ©obn jur

Erben, Unb nahm für und ben
Fimmel ein; ©eßwegen Hopft er

für unb für ©o ßarf an unfre

£erjcndtbür.

4. © Slbgrunb, welcher alle @ün*
ben ©urth Sbtißi £ob »erfchlungen

bat! ©ad b^iß* bie Sunben recht

»erbinben, £ier ffnbet lein Ser*
bammen ßatt, Seil Ebtißi Slut
beßänbig fcpreit: Sarmberjigfett

!

Sarmberjigfeit!

5. 2ln biefen Stuf wiß ich ge*
benfen, Sill fant getroß unb glau*
big trau’n, Unb wenn mich meine
©iinben tränten , 9?ach ©otted
Saterberjen fchau’n; ©a ffnbe ich

ju aller 3eü Unenbliche Sarmbcr*
jigteit.

6. Sirb afled Slnbte weggeriffen,
Sad Seib unb ©eel’ erquiden
fann, 5D?uß ich ber Erbe greuben
miffen, Stimmt auch fein greunb
ffch meiner an: 3# habe, Wad mich
mehr erfreut , Vergebung unb
Sarmberjigfeit

!
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7. Seginnt bet Stbe Saft ju brü*

den , Unb {läuft ft# Stummer unb

^etbruft , ©oft i# mi# in fo »ie*

len ©tüden Um ®ttteö ftetö bemü*

ben muft, Serb’ i# beängftigt unb

jerftreut: ©o h»ff’ i# auf ®atm *

herjigfeit.

8. Stuft i# in metnen beften

SBetfen , Somit tdj bi« befestigt

bin, Siet ©c^tracbbcit unb Sefle*

dung merfen ,
©o fällt jwar attr$

gtubmen hin, ©o# ift mit no#

ein ©TOft bereit : 3# auf

Sarmherjigfeit.

9. @3 gebe mit na# beften Sit»

ten, Sei bem fo biet Srbarraen

ift ! (Sr motte fetbft mein £etj mit

ftitten , ©amit eö baö nur ni#t

»ergibt: ©ann boffe i# in greub’

unb Seib Stuf ©nabe unb Sarm*
herjigfeit.

10. Sei biefem ©runbe will (#

bteiben , @o tange mi# bie Srbe

trägt; ®aö Witt t# benfen, thun

unb treiben, ©o tange ft# ein

(Stieb bewegt, ©o fing' i# ewig

bo#etfreuf : D ^bgtunb bet Satm»
herjjigfeit l

sjlacf) berfetben «Otetobie.

316. gftit ift Srbatmung wiber*

fahren, (Srbatmung, beten i# ni#i

wertb ;
©ab säht’ i# a« bem Sun*

berbaten ,
fDtein ftotjeö £>etj hafö

nie begehrt. 9tun weift i# baö, unb

bin erfreut, Unb rühme bie Sarm*
beruafeit. „ _

2. 3# ^attc ni#t$ , alö 3»tn

»erbienet , Unb fott bei ©ott in

©naben fe»n; ©ott hat mi# mit

ft# fetbft »erfüftnet, Unb ma#t

bur#b Slut beö ©ohn$ mi# rein.

So fam bieft her? warum ge*

f#iebt’$? Srbatmung ift’ö, unb

weiter ni#t$l
. m ..

3. ©ab muft i# bir, mein ©ott,

betennen, ©aö rühm’ i#, wenn ein

3)ienf# mi# fragt; 3# fann ei

nur Srbatmung nennen , ©o ift

mein ganjeö £era gefagt; 3# beuge

mi#, unb bin erfreut, Unb rühme
bie Sarmherjtgteit.

4. ©ieft tafp i# fein ©ef#ö»f
mit rauben, ©ieft fott mein einjig

{Rühmen fepn ;
Stuf bieft erbarmen

will i# glauben ; Stuf biefeö bet’ i#
au# alletn

;
Stuf biefeö butb’ i# tn

ber 9toth ; Stuf biefeb h»if i# no#
im ©obl

5. ©ott, ber bu rei# bift an St»
barmen, 9timm bein Srbarmen
ni#t »on mir, Unb führe bur# ben

©ob mi# Slrtnen ®ur# meinet
f>eitanbö ©ob ju bir; ®a bin i#
ewig h»# erfreut, Unb rühme bie

Sarmherjigleit l

31T
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2. ©cmih, mein greunb gibt

folche eble ©oben, ©ie alle Seit
mit nicht gemähren !ann. Schau’
an bie Seit, fchau’ ihren ÜReichthum

an ! @ie fann ja nicht bie rnüben

©eeten laben! Sein 3efub fann’b;

et thut’ö im Uebetfluh , Senn alle

Seit jurücfcftehen muh!
3. D ©eelenfreunb ! Wie moht

ift bem ©emüthe, ©ab im ©cfeße
fnh ermübet hat, Senn eb gu bir,

ber SebenbgueHe, naht, Unb fchmecft

in bir beb Saierb em’ge ©ütc, ©ie
alle Slngft unb alle 9?oth »erfchlingt,

Unb unfern (Seift jut fanften 3iuhe
bringt!

4. Unb nun, fe mehr eb fleh jum
SJater lehret: 3e mehr cd Jiraft

unb ©cltgfeit genieht, ©ah eb ber

fchnoben ©itelteit »ergibt, ©ie fonjt

ben (Seift aebümpfet unb befchme*
ret. 3e mehr bab £erj beb SSaterb

Siebe fchmecft, 3c mehr mitb eb jur

{>ciligung trmeeft!

5. Senn fo in mit fich beine

Klarheit fpiegelt Unb betneb Singe»

fichteö milber Schein ,
©ann mirb

bab neue Seben recht gebeihn; ©er
Seiöheit Siefen merben mir ent»

fcegelt; 3ch fühle mich butch bich

mit (Sott »ermanbt, Unb etnft er*

fenn’ ich, Wie ich bin erfannt.

6. Sab bem ©efef} unmöglich
mar, ju geben, ©ab bringt nun
beine ©nabe felbft herfüt: Sie mir*

let Sufi jur i>eilig!eit in mir, Unb
änbert nach unb nach wein ganjeb

Seben, 3nbem fxe mich aub Äraft

in Äräfte führt, Unb mtt ©ebitlb

unb Sangmuth mich regiert.

7. ©b muffe boch mein |>erj nur
©hriftum fchauen ! Sefuche mich, bu
Sufgang aub ber £öh\ ©ah ich

bab Sicht in beinern Sichte feb’, Unb
fonne ganj auf beine ©nabe bauen

!

ftein gehler fep fo gtoh unb ferner

in mir, ©et mir ben Zugang fiorte,

£etr, ju bir!

8. Senn meine @<hulb bor btt

mich nieberfchläget, Unb beinen ©eift

bcr Sinbfchaft in mir beimpft ; Senn
bab ©efefc mit meinem ©iauhen
fämpft, Unb lauter Slngfi unb blöbe

gurcht erreget, ©o Iah mich boch

bein treueb £>crj noch fehn, Unb
neue Äraft unb Buberficht erflchn.

9. @o ruh’ ich nun, mein £etl,

in beinen Srtncn! ©u felbft follft

mir mein em’ger Stiebe fepn ! 30
hülle mich in beute ©nabe ein;

•Wein ©lernent ift einjig bein ©r»
barmen; Unb meil bu felbft mir
©inb unb 2Uleb btfi , ©o ifi’b ge*

nug, menn btch mein £erj geniept.

©lucf'feligf'cit ber Äinbcr ©ottce.
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©lücffeligfetf ber Ätnber ©ottcf

2. Äönigdfronen ftnb ju bleich 5. 3eu$ mich bin, erhöhter

3$or ber ©ottberlobten 23ürbe. Sine greunb, 3eucb mich an bein £erj
£ürbe SBirb jum bimmlifcben tyaU ber Siebe I ©eine ©riebe gübren
Jag, Unb bie Saft, ©’runter ftarfe mich, bu ©iegedbelb, ©urch btc

Reiben Hagen, SBtrb ben Ä'inbern 28elt, ©aß ich bein (Srmäblter

leicht ju tragen , ©ie bie fireujed* bleibe, Unb fo lange an bich glaube,

fraft gefaxt. 3id icb lieb’ im innern 3elt.

3. @be 3«fu0 unfer wirb, @be 6. ©a ift meine f>anb , mein
wir und felbfi oergeffen, Unb ge* £erj ! ©u baft beitte ©eet’ gema*
feffen 3« ben gäben unfcrd £ertn, get Unberjaget, Unb bad Sllled blofj

©tnb mir fern 3?on ber em’gen allein, ©ab ich bein Unbbaf mein
©unbedgnabe, ©on bem fthmalen bu beiden fönnteft

;
SEBenn bu nicht

Sebendpfabe, Son bem bellen -Kor* »or Siebe brcnntcfi, glätte bad nicht

genflern. lönnen fepn.

4. ^ilgrimfchaft jur Qümigfeit 7. 9tun fo fahre Sltlcd bin

!

©leibet immerbar befcbmerlich, 3a, gabre bin, erlaubte greube ! 5Weinc

gefährlich , ©id man ringt unb • 2Beibe ©ep bed Herren lefcted SKabl
bringt ju bir, Stn’ge ©bür, Sin’ge ©or.ber Oual; SfteineSbre ©eine
Urfach’ ber Vergebung, ÜUutb ber ©chanbe, fReine greibeit feine

5
örtlichen ©etebung, 3efu, unfer ©anbe, Unb mein 3«l fein £ira*

ieb’dpanier t meldfaal.



©lötffcttgfeit bcr Äittber ©otteS

ite u?obI tfl mit, o greunb ber @ee
# fiet * ge <m$ bet ©#tbetmutl)$(>öf>

ben, JBatut mit bet gül*Ie fd’aget
beit; ©emmufj ja bol * le @nft*ge
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3. Siü mic^ bie Saft ber ©ün=
ben brücfen, SBtifet auf mi0 bed

©efefced Seb’: ©o eil’ i0 , £>err,

auf bi0 p blicfen, Unb fteige

gläubig in bie ©ob’. 3# fltebc,

£err, ju beinen Sunben; ©a bub’

i0 f0on ben Ort gefunben, So
tnicb fein glu0ftrabl treffen fann.

Stritt 2Uicd wiber mi(b pfammen:
©u bift mein $>eil, »er »ili »er*

bammen? ©ie Siebe nimmt ficb

meiner an.

4 . Senffi bu burdj SBüften meine

Steife: 3# folg’, unb lebne mich

auf bicb; ©u gibft mir aud ben

Soifen ©peife, Unb tränfeft aud
ben geifen mitb. 3«b traue beinen

Sunbewegen, ©ie enben ficb in

Sieb’ unb ©egen. ©cnug, »enn
icb bicb bei mir t>ab’ ! 30 »eift,

tuen bu »illft bftrli0 jieren , Unb
über ©onn’ unb ©terne führen,

©en fübreft bu p»or hinab.

5. ©et tob mag Slnbern büfter

f0cineit : 30 feb’ 0n an mit fro*

bem SPiutb; ©enn bu, meinSeben,

baffeft feinen, ©eft f)erj unb Seben

in bir rubt. SOBie fann bed Seged
3iei mi0 f0recfen , ©a aud ber

9ta0t, bie mi0 wirb becfen, 30
eingeb’ tn bie @i0erbeit? fWein

Si0t, fo »ili i0 benn mit greuben

2lud biefer finftern Stibnift f0ei*

ben^ut Stube beiner (Sreigfeitl

6. Sie ift mir bann, o greunb

ber ©eeien , ©o toobi , wenn i0
mi0 lebn auf bi0! 5Wi0 fann
Seit, Stotb unb tob ni0t quälen,

Seit bu, mein ©ott, »ergnüaeft

mi0 . Saft fot0e Stub in bem ©e*
miitbe, 9ta0 beiner unum[0tänften
©iite, ©cd £immeld füften SSor*

f0macf feftn. Seg, Seit, mit aßen
©0mei0eleien ! 9ti0td fann, aid

3efud, mi0 erfreuen. O tei0 er

troft ; üDtein greunb ift mein l

SDMobie 91t. 72 .

320. Sbriften erwarten in allerlei

gäflen 3efunt mit feiner ailmä0ti*

gen f>anb; Bitten
, in ©türmen

unb tobenben Sellen ©tnb fte ge*

bauet auf feiftgcd Sanb. 'Senn fie

bie 9tä0te ber trübfai bebccfen,

Äann bo0 ibr ©rauen fte »entg
crf0recfcn.

2.3uu0jen bie geinbe pr 3te0 *

ten unb Sinfen, ©robet unb bauet

ibr blinfenbed ©0reert, Soffen bo0
Qibtiften bie £>äupter ni0t ftnfcn,

©enen fi0 3efud im £erjen »er*

fiärt. Sütben bte geinbe mit@0na>'*

ben unb toben, ©0auen fte “ben*

no0 »oü trofted nach oben..

3

.

©eben bie geibet ten ©amen
ni0t »tcber, Srin^n bie ©ärten
unbgiuren n(0^ cin; ®0tagen
bie ©0loffen y

jic grü0te barnieber,
Srennen tue $erge oom biegen
©0W. : Sann bo0 ibr frerje ben
Stieben «halten. Seil ed ben

<©0öbf?t in SiHern läftt »alten.

4 . SBiele »erjebten iit ängftii0tn
©orgen Kräfte, ©efunbbett uni»

fiurje ber 3eit, ©a bo0 imStatbc
bed £>o0flen »erborgen, Sonn unb
»o 3ebem fein Silbe bereit. ©inb
ed ni0t aöed »ergcbi'cbe ©0mer»
jen, ©ie 0r eu0 r.ia0et, 0r tbö*
ri0ten £>erjen?

5 . 3 »eifei uu.\? ©orgen »etbet=
ben bie glommen

;
©lauben unb

poffen orivigt @t>te bei©ott. ©eele,

btr.angft bu pr Stube p fommenj
poffj, bem bööif0«n geinbe pm
©pottl Ob au0 bie göitli0e £ülfe
»erborgen : traue bem £ö0ften,
unb meibe bie ©orgen 1

6. ©uted unb alle erbetenen ©a*
ben golgen bir, bid man bi0 leget

ind ©rab; 3a, bu »irft feiber ben
Fimmel no0 buben; Si, »arutn
fagft bu ben ©orgen ni0t ab ?
Serbe bo0 in bir re0t ruhig unb
ftille! ©ad ift bed IBaterd, bed

Ureigen Sille.
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7. greue bic$ , wenn bu , ftott

fteunblichen Sticfen ,
«Mancherlei

Sammmer etbulbefl unb Motp I

SjBiffe, waö (Sott will erböpn unb

erquiefen, 2Wuß erft mit 3efu burep

Dtübfal unb $ob. ©iUft bu mitlebcn,

fo mufjt bu mitfterben
;
Slnberßfann

Seiner ben Fimmel ererben.

8. Sättige ©onne, berllärete

greube, fümmlifcpc ©üter, unbenf-

licpeö £eil ©erben bir bort auf

ber ewigen ©eibe Unter ben @n»

geln unb ?D?enfc^en ju Sljeit, ©enn
©brifiuö prächtig am Gnbe Wirb

fommen , Uni ficb ju fammeln bie

beerbe ber gtommen.

9.

©eine allmächtige ©tärfe be*

Weifet 3n ben Ohnmächtigen mäch-

tige Staff; Dann wirb afleine

fetne Manie gepreifet, ©enn er ben

3agenbcn greubigfeit fepafft. Darum,
o 3efu! gib, bah ich bir traue,

©enn ich bie £iilfe nicht fteptbar*

lieh fcpauel
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©löcffeligfcit ber hinter ©otteß.

2. Stein aanjeß £crj iH gegen

bieß SD?it <>ct#er Sieb’ entjiinbet

;

gß ßngt, eß banft, eß freuet fic^,

©o oft eß bieß cmpßnbet, Unb ganj
»on bir burcßßraßlet iß,' ©er bu
bent Serien 2lUeß biß, ©aß bieß

im ©lauben ftnbet.

3. ©u biß ein »unberbareß
Sicßt, £>arin icß ©ott erblitfe

Stit aufgebetftem 2lngeßeßt, ©aran
icß mieß erquicfe. Stimm ßin mein
$erä , •erfüll’ eß ganj , D »aßreß
Sießt, mit beinern ©lanj, Unb
»eieße nie jutücfe!

4. ©u biß mein fiterer £ i nt *

m eiß» eg! ©ureß bieß ßeßt 2iUeß

offen. 2Ber bieß umfaßt, ber bat ben
©teg 3«r ©eligfeit getroffen. Sieb

laß, bu tßeureß £>eil
,
ßinfitt Stieß

boeß bett Fimmel außer bir 2luf

feinem Sege ßoffenl

5. ©u biß bieSBaßrß eit! bieß

allein £ab’ iib mir außerlefen

;

233aß außer bir, iß ©rüg unb ©ibein

;

3n bir iß Äraft unb Sefen. 2ltb,

mach’ mein ^erj boib »ötlig frei,

©aß eß nur bir ergeben fep, ©ureß
ben eß fann genefen l

6. ©u biß mein Seben! beine

Äraft ©oll mich allein regieren;
©ein ©eiß, ber 2lHeß in mir ftbafft,

Äann Seib unb (Seele rußten, ©aß
icß votl ©eiß unb Seben bin; Stein
3efu, laß mich nu* fortßin ©aß
Seben nießt berlieren

!

322 . ©er $etr iß mein getreuer

£irt, Stir »irb fein ©uteß fehlen

;

©er Rittet, ber nicht feßläft noeß

irrt, Äann mir nur |>eil ermäßlen.

<5r »eibet mieß auf grüner 2lu, ©ie
©peife gibt »om Sebenßtßau ©eß
©eißeß feiner ©nabe.

2. Sr füßret mieß jum reinen

Ouetl, ©er mein ©emütß beglüefet,

3um ©aßet, »elcßeß frifq» unb
ßeU ©en feßwaeßen Stutß erquiefet.

379
,

7. ©u biß baß reeßte Sebenß*
brob, ©eß SSaterß ßöcßße ©abe,
SBomit icß mieß in feberStotß 3unt
neuen ©anbei labe. D 39rob, baß
e»’geß Seben gibt, ©ib, baß icß,

»aß bet SBelt beliebt, Stiemalß

jur Staßruna ßabe!

8. ©u biß mein treuer © e e fen*
ßirt, pßrß mieß auf grünet 2Bei*

be
;
©u ßaß mieß, ba teß »ar oet*

irrt, ©efüßrt auß feßmerem Selbe.

Stein £irte, nimm mieß nun in 2leßt,

©amit mieß »eber Siß noeß Stacßt

S3oh beiner $>eetbe feßeibel

9. ©u biß mein außerwäßlter

8 r e u n b , ©er mir baß £etj be»e*
gef, Stein Steißer, ber eß treulich

meint, Stein £eitanb, ber mieß pfle*

get
;
Stein 21 r j t, »enn icß »er»unbet

bin,Stein 3t e 1 1 e t , bet mieß immer*
ßin S3ei aller ©cßwaeßßeit traget.

10. ©u biß mein ßarrer f>elb im
«Streit, ©er treuließ für nütß färn*

pfet, Stein ©rößet in ber ©rau*
rigfeit, ©er alle ©orgen bämpfet;
Stein 21 n I e r in beß ©turmeß Stotß,

Stein S i eß t unb S e b e n in bem ©ob,
Stein Fimmel, meine Ärone!

11. Sie follt’ icß, o mein £ei*
l a n b , bieß Staeß Sürben toben fön*

nen I 3eß »Ul bieß fefet unb emiglicß

Stein ginß unb 21 ließ nennen;

©enn »aß icß »iß/ baß biß bu
mit , 2ltß laß meine f>erje für unfc

für 3n beiner Siebe brennen 1

®t leitet mieß auf reeßter S3aßn,

Sr nimmt ßeß meineß ©angeß an,

Um feineß Stamenß »Ulen.
3. Unb ob icß »aU’ im ßnßern

©ßal, preßt’ icß boeß feinen ©eßa*
ben; ©ein 2luge »aeßet überall,

3eß bin ber ©org’ entlaben. ©ein
©tab unb ©teefen trößen mieß,

2luf feine ©reu
1

unb Staißt fann
icß @ar rußig mieß betlaffen.

betftlben SRelobte.
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4. ©u rnaibfi mir einen £if<b be* 5. 3,a ,
©uteö unb Sarmberjtg*

reit 3nt Sluge meiner geinbe, 33er* feit Sirb lebenslang mir werben;
febeuebcft Slngft unb ©raurigfeit, 3«b bleib’ im £auS ' teö £errn bie

©pri<bfl freunblicb 3U bemgreunbe. Seit, ©ie icb noch leb’ auf Srben:
©u fatbß mein £>aupt mit£)el, bu llnb tfi beS SebenS SSallfabrt aus,
fibenffi SWir »oll ben ©e<bcr ein, ©ann trägt mitp in fein Sater*
unb lenfji 3«nt Fimmel bin, mein £auö ©er glügel treuer Siebe,

©ebnen.

Sä glänjet ber Gbrifien in => wen-bi*ge$ Seben, ©b=
Saö tb*nen bet äö*nig be$ £immel$ ge * ge*ben, 3g
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2. ©onft ftnb fte noch Slbantd

natürliche Äinber, ©o tragen bad

Silb fte bed 3rbifcben auch; ©ie
leiben am gleifcbe, Wie anbere ©im*
»er, ©ie effen unb trinfen nach nö*
tbigent 33raucb. 3n leiblichen ©arften,

3m ©eblafen unb Sachen, ©ieftt

man fte bot Slnbern nichtd ©onber*
lieh machen, 9iut, bah fte bie

Sborbcit ber Seltlufi »erlacben.

3. ©oeb innerlich ftnb ffe bon
göttlichem ©tamme, ©eboren aud
©ott bunb fein mächtiges Sort;
©d lobert in ihnen bie biwmlifcbe
•glamme, Gcntjünbet bon oben, ge»

näb«t bon bort. ©ie Sngel, ald

SBrüber, Gtfreun ftcb ber Sieber,

©ie hier bon ben Sippen ber £>ei*

Tigen Hingen, Unb bid in bad in*

nerfte £eiligtbum bringen.

4. ©ie wanbeln auf ©rben, unb
lebett im fütnmel, ©ie bleiben ohn*
mäibtig unb fcbüfcen bie 2ßelt. ©ie
febmerfen bengvieben bet allem ®e»
tiimmel, ©ie friegen, bie Slermfien,

Wad ihnen gefällt: ©ie ftehen in

Setben , Unb bleiben in greuben

;

©ie febeinen ertöbtet ben äufjeren

©innen, Unb führen bad Seben bed

©laubend bon innen.

5. Sann ßhriftud, ihr Seben, wirb

offenbar werben, Sann er ftcb einfi

bar in ber £errlicbfeit ffellt, ©ann
werben fie mit ihm, ald giirften ber

©rben, 2lucb herrlich erfebeinen jum
Sunber ber Seit, SJtit ihm trium«

phiren, Unb ewig regieren, Slld

leuchtende ©terne bed £tmmeld bort

prangen
;

©enn bann ift bie Seit
ttnb bad Sitte »ergangen.

6. grohlocfe, btt Gerbe, unb jauch*

jet ihr fjftael , Wieweit ihr folcb

göttlichen ©amen geneufit! ©enn
bad iff bed Swigen göttliches ©ie«

gel, 3um 3eugnih, bah euch

noch ©egen »erbeiht. 3fw foßt noch

mit ihnen Slufd präcbtigfte grünen,

Sann einfi ihr »erborgened Seben

erfebeinet, Sorna# • ffcb eu’r ©euf*
jen mit ihnen »creinet.

7. D 3efu, »erborgened Seben

ber ©eelen, ©tt beimltcbe ©onnc
ber inneren Seit! Sah beinen »er*

borgenen Scg und erwählen, Senn
gleich und bie £üße bed Äreujed

entfieflt ! £ier wenig getennet, Unb
übel genennet; £ier heimlich mit

Gbrifto im SJater gelebet. ©ort
offenbar mit ihm im Fimmel ge*

febwebet

!

9ta<b berfclben SDMotie.

324. ermuntert bie £erjen, er* jur fRabtung gefchenft ! ©ebt, fterb«

werft bie ©emüther, 3br,
bte ihr ald liebe ©ünber ; ©ie werben ihm Äin*

©lieber am Oberhaupt bängt! 6r* 'ber, Slld jochtet unb ©öhne »on
Wäget ben 3tei*lhum ber herrlichen neuem geboren l ©ad hot ber all*

Güter , ©en 3efud bent ©lauben mächtige Äönig befebworett.
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© ©ater ! ed bat und bein ewi*
ged Sieben 3n Sbrifto »or ©rünbuna
bet ©Seit fcbon erwählt; ©u baf»

unfte 9?amen im Fimmel gefc$rie=

ben, Unb und mit bem ©ohne ber

Siebe »ermäblt. © ©ott aller ®na*
ben, ©u beilft unfern ©cbaben I Sßir

f
eben und banfenb ben treueren
»änben 3unt ©rünben, gum ©tär*

len, gum Äräft’gen, ©oücnben.

3.

3ft und nun ber Äönig bed

Sebend gewogen, ©o bient und ber

$>intmel, bie Srbe, badlKeer; ©ie
Sngel, fte fommen mitgreuben ge*

gegen , Unb lagern fitb flammenb
gum ©c$ufe um und ber. ©ie lieben

bie Äinber, UndSllte nicht minbet;
©ie bienen unb watben in Mächten
unb ©agen, ©id bafi fte und jauch^

genb gen Fimmel getragen.

4.

© Siebe, wie bafi bu bie ©ei*
nen erhoben, ©a bu bicb und fclber

unb 2llled ergibfi! © ©ater, bad
ÄöfUtcbfte biet unb bort oben 3ft»

bafi bu in Sbrifto und »äterlich

liebfi ! © ©iefe l o ©Seite ! © £öbe

!

o ©rette! O feliger äbgrunb un*

_
enblitber greube! ©a ftnben bie

©eelen boHfommene SSeibe 1

5.

©ein ©aterberg bringt bicb,

für Sllled gu forgen; ©u fenneft

ben ®?anget, unb weifefl au#
S?atb- ©u forgeft für beute, bu
wattefi für morgen, ©otafi herrlich

für ©eet’ unb für Seib mit ber

©bot. 3<*/ ©ater, wir fpüren Bein
©egendregieren ! ®u Irönft nnd
mit ©naben im Seben unb ©ter*
ben, Unb läffefi und enbltcb betn

Himmelreich erben.

6. 3bt feligen Slrmen ! febt, 21 1 *

led tft euer! 3br lebet in Sbri»

fiud, unb Sbriftud in eutb
;
Sr a#*

tet euch, feine Segnabigten,^ treuer,

Unb macht euch an Herrlicblett

felber ft# gleich, ©eniefit nun ald

greie, ©$ad 3efud, ber ©reue, 2lld

©egen in irb’fchen unb btmmlifcben

©ingen Such wollte burch bluiiged

©terben erringen!

7. © möchten Wir gänglich ber

Siebe gewöhnen, ©ie hier und im
©ohne fo gnäbig umarmt! ©Sie

bäterlich wetfr fte nicht unfer gu

fchonen, ©leichwie ft# ein ©ater
ber linber erbarmt! Sd gehn ihr

gu bergen 2UP unfere ©chmergen:
©ie beut, fte »erbinbet, fie bebet

unb tröget, Sid fte und bort ewig
ald Siebe »erpfteget.

ogle



2. ©u fprfcbff : wer teeret jju

febmeden febon picr, Saö ewigttcb

nähret , Per fomme ju mit ! ©ebt,

bimmliftbe ©aben , ©ie fräftiglidb

laben 1 © tretet im ©tauben jur

ÖueUe betan 1 £ier tff, waä euch

ewig befetigen fann.

3. üDtein £>irt unb mein £üter,

ieb fomme ju bit , ©ernähre bie

©üter beö peileö autb mit! ©u
lannff bein SSerfpretben 9Wir Sirmen

nt($t bre<ben ;
©u ffebeft, wie etenb

unb bürftig i<b bin, ©rumgibbeine
©aben auö ©naben mit btn!

4. © Srunnquett, ©u tabeff ©eiff,
©eele unb 2ftutb, Unb wen bit be*

gabft, bet fmt bimmlifebeä ®ut

!

©ieji reibt tu «eniefien, Äann Sltleö

terfüfen ; ©4 ftnget, eö jauc^get baö
frö^Itc^e ^>erg

, e4 wei§ niebtö »on
Äummet unb nagenbem ©tbmerj.

5. ©tum wotteft bu geben bem
febnenben ©eift, Saö bienet jum
?eben, wa$ bu nur »erteibft. ©ib
heilige Triebe, 3nö 2J?eer beinet

Siebe 3u fenfen bie ©eete mit gtäu*

bigem@inn; 2lc$, Jiebe niicb gänj*

lidb jum £imtnltfcben bin!

6. Unb trifft mi$ autb Seiben,

SBerfotgung unb ^)ein, ©o taß micb

mit greuben geborfam bit fepn!

©enn Sitte bie, wettbe SOTittrinfen

bom Stelle, ©en bu hoff getrunfen

im Seiben attbier, ©ie werben bort

ewig ficb freuen mit bir.

7. © lab micb auib btoben einff

werben erquirft, So feine 33e»

febwetbe bie ©einen mehr brüeft,

So greube bie gütte, So liebliche

©title, So fetiger griebe, wo £err«

liebfeit wobnt, So b«tigeö Sehen

wirb ewig belohnt!
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2.

- fuc^et Oebermann, Sttlcr»

nteiü ein <St>rifi ;
©enf’ auch bu,

mein £erg, baran , 23o bu immer
btfi 1 £> fucbeStub’! 3« bir fetber

wobnt fie nicht ; ©u<b’ mit gleiß,

mag bir gebricht; ©ott iß bte9iub’!

3. Stube gibt bir nicht bie SBelt,

3b*egreub’ unb Fracht; Stiebt gibt

Stube ©ut unb ©elb, Sufi , Sb*’»

©unß unb fDtacbt. ©rum jtebe gu!

\ 23er ba lebt in 3efn Sbtiß , ©u*
(bet ba«, traö broben iß; ©ott ifi

bie Stub’

!

4. Stube geben fann allein 3efu«,

©otte« ©obn, ©er un« 2lße labet

ein 3“ be« £immet« $bron, 3ur
wahren Stub’. 2Ber ben Stuf »er*

nommen bat, ©ringe ein gur @ot*
teößabt ! ©ott ifi bie 9tub’

!

5. Stube beut er roißiglicb ©en
SHübfel’gcn an, Unb etqutcfen wirb
er bi<b, 2Bie eö Stiemanb fann.

©rum fomm’ bergu l £tägß bu au#
be« Seibenö »ief: 3efu« fejjt bet

Stotb’ ein 3iet ! ©ott tß bie Stub’ 1

6. Stube fommt au« ©lauben
ber, ©er nur 3efunt hält; 3cfu3
macbet leicbt, Wa« ferner, Stiftet

auf, waö faßt; ©ein ©eilt bringt

Stub’. ©ib im ©tauben f>erg unb
©inn ©einem ©eift gu eigen bin!
©ott ifi bie Stub’!

7. Stube geigt fid) altermeift, 2Bo
©eborfam blüht; Sin in ©ott »er*

fenfter ©cift fßtaebt ein ßifl ©e«
mütb, Sßirft ©eelentub’. ©elig ifi,

Wer fitb ergibt, ©ab er ©otte«

SSißen übt l‘ ©ott iß bie 9tub’l

8. Stub* mäebfet au« ©ebulb
Unb ©elaffenbeit, ©ie ftcb lebnt auf
©otte« fbulb 3n ber böfen 3eit.

©ie fuebe bu! 3e gebutblger bu
biß, ©eßo fürg’re ?eibcnöfriß!

©ett iß bie Stub’!
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9. Stube bat, wer mittig trägt gen bleibt be$ $ertn ©üßer ©ot*
ßbrifH fanfteö 3b# ; 2tUe Saft, bie te$friebe fern. ©oft i(i bte Stub’

!

er auflegt, 3fl ja lieblich bo#, Unb 12. Stub’ entfpringet au$ bem
f#affet Stub’. tfolge beinern fwilanb Quell, So bte Siebe fleußt ; So

n gern, ©ann ifl nie bein griebe baö £erg nur flar unb bell/ Sanft
fern ! ©ott ifl bie Stub’ ! unb fUtt ber ®eifl , ©a flrömt bte

10. Stube ©en erfl recht ergäbt, 3tub’ 1 Siebe,- wenn bu Stub’ be*

©er ein ©#üler ifl, Unb ff# gu gebtfl, 3M6 bu feliglicb erfäbr-ft:

ben güßen fefjt ©eines gefu Sbrifl ; ©ott ifl bie Stub’!

©a bleibe bu! 2luö bet eignen 13. Stun, fo fut^e Stub’, mein
SSetebeit fproßt Stirgenbö griebe, $erg! Stub’ f<“9 bein@ewinn! 2luf,

Stub’ unb irofl; ©ott ifl bie Stub’! unb fleige bimmelwärto ©rab’gu
11. Stube nirgenbö lieber bleibt, 3efu bint Sr ifl bte Stub’! 3t»

5113 wo ©emutb blöbt ; Saö gur ber Seit ifl feine Stub’ ;
Senbe

Stiebrigfeit bich treibt, Unb herunter bicb bem ©w’gen gu ! ©ott ifl bie

giebt, ®ibt wahre Stub’. Sitten ©toi» Stub’

!

SDtelobie SRr. 126.

327. D(e Sef#werben ©iefet Cr* @#ilb unö in ©efabr; ©o wirb

ben Käufen fleh no# ünmergu, Unb grieben Unö bef#teben, Seil ber

im ©treiten ©tefer 3eiten £>at £eilanb Sieger mar.

man nirgenbö mabre Stub’; So 4. Un$ befriegen SJtorb unb Sügen

ifl griebe güt- un$ Sttübet ©u 3»u«r Pon außen in ber Seit
;
©o#

bifl’3, treuer gefu, bu! Pon innen üann’3 gewinnen, Ser
2. ©ünben f#ntergcn Oft tm £et» ®ebulb unb ©tauben bölt ;

Sti#t3

»en, Unb fein grieb’ ifl im ©ebein’ ;
ifl @#abe, Senn nur ©nabe

Unperbunbcn ©inb bie Sunben; Unfer £erg guftieben flettt.

3efu, bein S5lut heilt allein; ©ein 5. Ö Grföfer, Stoch Ptel größer

Serfübnen Sfta^t un3 grünen, ©u 3ft ber griebe jener ©tabt4 ©a ffnb

mußt unfer griebe fepn! ^falmen, ©a ffnb Sfalnten, ©ie ein

3. 3n ber (Site gabren Pfeile Uebcrwitiber bat ! Stimm mich SJtic*

33on bem©atan auf unö bar; 3e* ben £in im grieben; ©ort wirb

fuö f#üfcet, ©laube rnijjet 51W ein Stiemanb lebeuöfatt!

. ÜHetobie 9tr. 187.

328. ghtifj feßeint ein ber* 4. D ©ott, febäm’ bich au# mei*

ä#tli# Si#t , Unb ifl ber ©tolgen ner nicht, ©eh bu in Sbrifio wein

;

©pott; ©ott aber febämt ft# ihrer @o f#äm’ i# mi# in beinern Si#t

nicht, Unb beißt fi# ihren ©ott. 2lit# ni#t, ein Sbrifl ju fehlt!

2. ©ie matten hier afö Pilgrime, 5.' Sie ifl bie ©bre bo# fo groß,

Unb werben lebcnöfatt; ©ott aber, ©aß ©ott un$ ©ünber liebt! Sie
her Sebenbige, Saut ihnen eine ifl ei bo# ein berrli# Soo3, ©a$
©tabt.- ©ott -int Fimmel gibt!

3. 3hr ©laube wirb bur#’3Sort 6. gübr’ nur mi# auf bem Sc»

ergöfct, Unb eilt bem ©immel gü; benäpfab ©ur# bein 9?etbeißung3*

©a wirb ber £>obn mit Stubm er* wort, ©o gebt mein ©laube gang

fejjt, ©tc Sattfabrt mit ber Stub’. geruh’ 3um Saterlanbe fort.

25
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7. Saf» mit ein£inb’$* unbS3ür*

gerre#t 2tn bir unb beiner ©tabt;

©o irrt mi# rittet baö ©pottge*

f#tecbt, ®aö feinen ©tauben Oat.

8. ®ib mir in meinet ^iigrim»

f#aft, ©o oft i# mübe bin, 33e*

flanbig neue ©taubenöftafi , 33i3

an bie £>eimatb bin.

9.

3ieb’ mit au# einfi mein tyiU

gerfleib 3m mabren ©tauben au$,

Unb fep mein ©ott in ©migfeit,

Unb bau’ mit butt ein |>au$l

329.

ffm-pTr
2Be*fen, un * enb*Tt * #e 2Bon*ne!

|>ettlicb fett fhab*ten * be ©an * ne,
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2. ©önne »on ferne nur einige

©liefe 9J?ir , ber im ©tauben mit

bir ftcß »ertrauf, ©iö ich bie ©eete

Aum Fimmel bir fcßicfe, So fte»on

anttig ju 2lntlii5 bich fcßaut! So
mir bein Sieben ffticßtö fann betrii*

ben, So mit berfübntem unb rei*

nem ©ewifTen 3# beiner 3tuße

fann ewig genießen!

3. Seb’ ich im ginfiern, fo macht

bein Gcrbatmen ©etbft mit baä

Dobeötßat wieber jum Sicht; ©inf’

icb in Ohnmacht unb lieg’ ich in

ärmen Schwerer ©erjweiffung , fo

läfffl bu mich nicht. Snblicß im
©terben SPluß ich ererben Durch
bicß unb in bir ein ewigem Sehen,

Daö nur bas feligfte Sefen fann

eben.

4. ©tbüttert bie ®rbe unb bon»

nett ber Fimmel , 3ümet unb tobet

bie feinbticße Seit: ©feibet bocß

mitten in fotcßem ©etiimmel SD?i,r

meine ©etigfeit ftcßer geftetlt
;
Senn

SJtelobie

330. 33ie groß ijj b e {ne fierrlicb»

feit ©cbon b»ier, o (Sßrifi, in biefer

Seit, Unb noch biefmebr bort oben

!

©on Slltem, wa$ bie Seit bir reicht,

3fl nicßtö, baö biefer Sütbe gleicht,

3u ber bu bift erhoben ! Gbriftuä

3efu$ ©albt bie ©eeten, Die ißn

mähten, Unb ihn haben, 2Äit beö

©eifieö hohen @aben.
2. JheUhafüg göttlichen ®e=

fcßlechtö, ©enießeft bu be$ hohen

3techt$, Dich ®otte$ Äinb ju nen*

nen. ©ieß’, »eiche ®hee, welchen

Slußm @ibt bir ber £err jum 6i*

mich , ben Sirmen , f>ätt bein Ger*

barmen, ©teß’ ith auf ewigem gei-

fert erhöhet, Der nicht im ©turra
unb im Setter »ergehet.

5. greut lieh mein gläubige^ £>erj

in bem Sichte, Danf ich eö, ewige
©onne, nur bir 1 Senn ich mein
©eufjen junt £immel hin richte,

Drittft bu gar halb , o mein Drö*
flet

,
ju mir

; 3eigeft im hoffen
©tänjcnb mir offen, Saö mich foU
ewig unb hettU* ergeben, Sann
bu mich wirff in bein Äönigteich

fegen.

6. £err, bin ich fetig, fo faß e$

mich wiffen, ©chreib’ eö febenbig

mir tief in ben ©inn! Sehre mich
willig bie ©itelfeit miffen! ®Iau*
benögehorfam nur fep mein ®e«
Winn, Daß ich nach Klagen gteubig
mag fagen, „Seht, auö ber ©(haar
ber »ertorenen ©iinber ©chafft ber

Slllfetige fefige Jfinber!"

9Ir. 29.

genthum! SJfag’ö auch bie Seit
»etfennen! ftflaa fte Stuch hieStoli
ftch blähen, Dich »erfchmäßen, 3a,
bieß haffen : Deinen 3tußm muß fie

bir faffen.

3. Du biß ein ßfriefter unb $5ro»

bhet, Der »or beö £öcßften Dßtone
fteßt, Unb wirft »on ®ott gelehret!

Du wirft begabt mit £önigö*5Dfacht,
Daß heutig werbe hier »ottbraeßt,

Saö ©otteö Stußm »ermeßret.
Saßrßeit, Äfarßeit Sirb gegeben
Deinem Sebcn Durch ben ©tauben

;

Diefen fann fein geinb bir rauben.
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4. ©u bifl mit3efu feil »ercint;

©ein £eilanb ift bein treu’fler

greunb , ®eb Siebe bitb erquiefet,

Gr b«i bi* feinet ©eifteS *pfanb

SBon feinem £f)ton berabgefanbt,

Unb bir in# £erj gebrüefet. ©tünb*

tief) ,
©ri'mbtid) 3bm bon £crjcit,

Slucb bei ©cbmerjen ,
Slnjubangcn,

©iefeö nur fep bein Verlangen!

, 5. ©urtb ib« flebft bu mit @ott

im Sunb; ©ein Jbwn if* beineö

£encnö ©runb, ©arin er Sobnung
machet- Gr ntatbi auä bir ftcb ei*

nen 9tubm, ©u bifi fein liebfteö

Gtgentbnm, ©arob er järtlicb wa*

cbet. ©ott pflegt , ©ott trägt SM
Grbarmcn 3n ben Slrmcn ©itb

©cringen, ©afi fein Seib bitb fann

bejwingen.

6. 9Ue macbet einet? 2J?enf<ben

SÄunb ©ie bebe SBürb* unb Gbre
funb , ©ie bitb fepon jiert auf Gr*
ben

;
Unb ift’t? aueb teftt nicht of* •

fenbar, ©o wirb’3 botb in ber 3>*'

funft ffar : ©u wirft ©ott äbnlitb

werben. (Selig , ©läntenb SBerbeit

taugen ©eine »ugen, ©ott ju feben,

Sann bu wirft berflärt auffieben.

7. © Gbrift, in Wellen hoben
©tanb ©efet bicb be$£ötbften ©na*
benbanb! S3eberife betne Surbe!
gäbt’ beine £obeit feber 3eit, 3*t

aller betner Stiebrigteit, Unb trag’

aueb ibre S?ürbe! Scbe, ©trebe,

©ab bein Slbel Dfme Jabel 3nt*

nter bleibe; ©arum liebe, bofT
unb glaube!
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2. Ser 3cfum bet ficb bat, ©er
bat ben £immcl , Utib ilm bergnü*

get nitbt baö Seltgetümmel
;

gr
nimmt gcbulbig an, Sa<5 ©ott be*

febieben , Unb ftbmccft auch in bet

9totb ben ett’gen grteben.

3. Set 3cfunt bet ficb bat Unb
feine ©abett , ©er mag nttt ihrer

?uft bie Seit nitbt haben. Ser
reitb in gbrtfio ‘ft» £a t g’nug auf
Srben, Unb fann tn gnrigfeit' nttbt

rcitber werben.

4. Set 3cfunt bei fttb bat, fann
lieber reifen, gt wirb ihm ftbon

ben Seg jitm Fimmel weifen. Ser
LyJl

ibm getreulich folgt, Strb niemals

gleiten ,
©enn il;m fiebt immerbar

ber |>err jur ©eiten.

5. Ser 3cfunt bei' fttb bat, ©atf
nitbt erfebreefen, Senn ibm ber

©iinben ©tbulb will Slngfl erwetfen.

Ser 3cfum bei fttb bat, 3fl »obl

befändet, Senn’ö bonnert über ibm
unb ftbrecfltcb blißet.

6. Ser 3ffunt bei fttb bat, ©atf
nicht benagen , fann Seit unb

©eufclblift fiegretcb berjagen. Ser
3efum bei fttb bat, fann nitbt ber«

berben, Ser 3cfunt bei fitb bat,

wirb felig fktben.— * O

k i r r-;
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2. SSenn i# bie ®abe Deö £im* 5. Du meine greube, Deö £>er*

melö habe, Di#, o £>err 3efu, fefl jenö Seibe, SKein £eil, mein ?i#t,

in meiner ©eel’, Dann mögen sJUa» mein Seben, meine 3ier ! Dir will

gen 2Hi# niebetf#lagen : Du falbefl teb leben , Dir Si)te geben ; Du
boeb mein £aupt mit greubenöl. bifi mein 3iel, i# frage nur na#

3. ffienn’O flitrmt unb wittert, bir

!

Die ®rbe jittert, ©o beeft mi# bei» 6 . Unb wann f# fierbe, Sin i#
ner ©nabe giügel ju. SJicin £au$ ein Srbe Der ©#äfce, bie bur#
mag fallen , Der Donner fallen : bi# erworben ftnb ;

Da will i# bro*

3# lieg’ unb f#lafe bo# in füßer ben Den Sater loben , Der .Ini#

s Siub’. erwählet bat 31t feinem Äinb.

4. Die matten ©lieber ©rquiefft 7. 21#, baß bie ©tunben @i#
bu Wteber, Die ©ünb’ unb Äranf» eingefunben! Saß, laß erf#einett

beit oft ju Soben f#läat
;
Dußärfß balb bie f#öne 3eit, Da i# mit

mi# ÄranJen , Säffft mi# ni#t Halmen Dir greubenßfalmen, $>err

roanlen
; Du bifi’ö , ber mi# in 3efu , finge na# »oUbta#iem

treuen 2lrmen trägt. ©treitl

©ottfeltgfeit unb Heiligung im SlUgemetnen.

!en*nen bo# I

f#wereO 3o#,
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©o mill ich »oll Siebe bicb bennocb

umfaffen; Denn bein SBort, o3efu>

ift Sehen unb ©eiff, 23aö iff toobl,

baö man nicht in-3efu gcncußt?

5. 2lflet Sßeiö^eit bötbf? e gülfe

3n btt ja »erborgen liegt. @ib nur,

bafc ficb auch mein SBille gein in

fottbe ©cbranfen fügt, SBorinnen bie

Demutb unb (Einfalt regieret, Unb

midb }u bcr SBeiöbfü/ bic

ift, führet, Sich, wenn ict> nur 3efunt

recht fenne unb meift, ©o b«b’ ich

ber SSeiebfit »otlfommencn tretet.

6. 9?icbtö fann ich »ot @oü ja

bringen, 2üö nur bicb, mein bötb*

fieö ©ut. 3«fu, eö muft mir getin*

gen Durch bein tbeureö Opferblut l

Die böcbfte ©crcchtiglcit ifl mir er»

motben, Da bu bifl ant ©tamme be$

Äreujeö gefiorben. Da hab’ ich bie

Älciber bcö £eiteö erlangt, Sotinnen

mein ©taube in emigfeit prangt.

2. ©eete, mitiß bu biefeö ftnben,

©ucb’ö bei feinet Äreaturj Saft,

tvab irbifcb ift, babinten, ©cbming
bicb über bie 9?atur, 2Bo ©ott unb

bie Sftenfcbbeit in einem »ereinet,

2Bo alle »ollfommene gütle erfcheinet,

Da, ba ift baö befie, notbmenbigfle

Dbeil , -Kein Sin unb mein 2Ule$,

mein fcligfteö £eit.

3. ©eele bit ifl auch befebieben,

2Baö SWaria fiep ertaö, 2llö fte bort

in füftem grieben ©tiD ju 3*fn

güften faft ; 3br £erjc entbrannte,

bieft einjig ju böten, 2Baö 3ffuö,

ibr £eilanb , fte mollte belehren ;

3bt 2lUed mar gänzlich in 3efum
»erfenft, Unb mürbe ibr Sllleö in

©incrn gefebenft :

1

4 . 2Ufo fiept auch mein Verlangen,

Siebfler 3efw, nur nach bir ;
Safe

mich treulich an bir bangen, ©chenfe

bicb 3U fiflen mir. ©o SSiele hieb

auch mit ber SWenge »erlaffen;
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7. 9?un fo gieb, baß meine ©eete
2lucb nach beinern SBilt» erwacht, ©u
biß ja, beit ich erwäge, 3J?ir jut

Heiligung gemalt. 2Baß bienet jurn

göttlichen SBanbel unb geben, 3ß
tn bir, mein §eilanb, mir aUeß ge*

geben
; ßntreiß e mich afler ber*

gängigen guß, ©ein geben fep,

3efu, mir einzig bewußt.

8. 30 / waß foß ich mebrberlan*
gen ? ßJiich befhrömt bie ©nabenßuib

;

©u biß einmal eingegangen 3n baß
$e(l’ge bureb bein Slut; ©a baß
bu bte ew’ge ©rlöfung erfunben,

©aß icb nun ber büßifeben £>errfcbaft

entbunben. ©ein Eingang bie böflige

greibett mir bringt, 3m Hnblüben
©eiße baß Ubba nun Hingt.

9. Soßcß ©’nfigen, grieb un&
gteube 3ffeo meine ©eel’ ergabt,
Seit auf eine frifd>e SLöeibe SRcin
&irt, 3cfuö , mich gefefit. 9iicbtß

©üß’reß fann alfo mein perje erla*

ben, HIß wenn icb nur, 3efu, bich

immer foß haben ; SRicbtß, nichts iß,

baß alfo midi innig erquieft, 2llß wenn
ich bieb, 3«f«/ im ©Imiben erbltcft.

10. ©rum auch, 3efu, bu aßeine
©oflß mein ©in unb 2lßeß fepn.

^Jrüf, erfahre, wie icbö meine, jilge
aßen £euthelfcbein , ©ieb, ob ich

auf böfem , betrüglicbetft ©tege,
Unb leite mich, fwcpßer! auf ewi*

gern ©ege. ©ieb, baß ich hier aßeß

nur achte für Äotb, Unb 3efum
gewinne: bieß ©ine iß notb!

Stach berf«lben SJtelobie.

334. £erjog unfrer ©eligfeifen, ßch bein neueß, etßanbeneß geben
Bubt’ unß tn bein f>eiligtbumt 3n unfern etßorbenen £ewen eTbe*

#ilf, baß wir unß recht bereiten, ben; Serflär’ bich, o $onig beß
3u betlünben beinen Siubm ! gaß
unfete Sitte bein ^erje jefct rüb»
ren: ©u baß unß erfaufet, bu
Wirß unß auch führen; 2Sir wofi
len bem Sater junt Opfer baßebn,
Unb mit bir burch geiben jur f>err*
lidjfeit gehn.

2. ©r bat unß ju bir gezogen,
Unb bu jogß ju ihm unß bin ; ©o
bat gtebe überwogen Unferß £er*
genö ßarren ©inn. ©rum woflen
wir fteubig in bir auch abßcrben.
©em ganjen natürlichen ©ünben*
berberben. Sich, laß in bein©terben
gepflanzt unß feptr, ©onß bringen
wir ewig jum geben nicht ein

!

3. 2lber hi« crbenlt bie ©chlange
©o biel Slußßucht überaß

; Salb
macht ße bem ©ißen bange, Salb
bringt unß bie guß ju gaß. Sß blei*

bet baß £erj oft am Äleinßen noch
Heben, Unb wiß ßch nicht böfligium
Sterben ergeben; ©ß wenbet ©nt*
fthulbigung überaß bor, unb bauet
ßch Soßwerf unb pößen empor.

gebenß, noch hier, Unb bring’ unß
alß neue ©eßböpfe berfür!

5. gübte bie jerßreuten ©innen,

3efu, gänjlich in bich ein, ©aß ße
wieber Slaurn gewinnen , 3iur bon
bir erfüßt ju mm! Sich, lege bie

SDiächte ber ginßerniß nieber, ©t*
neure bie Äräfte beß ©eißeß unß
wieber, ©aß er, auß.ber güße ber
©naben genährt, ©in Kämpfer fep,

ber ßch beß 21 rgen erwehrt!

6. gebcnßfitrß, fo lieb’ unb labe
©ie genefene 9latur; Sirfe fort

mit beiner. ©abe 3u bet neuen
©reaturl ©ein ©ben erblüh’ in

ben ©eelen ber ©einen ! gaß halb
unß bie fetige ©tunbe erfcheinen,

©a bu bich tn aßen ©rtößten bet*

Härß, Unb ihnen auch bi« fchton

baß geben gcwäbrß!
7. ©önne unß noch griß auf©r=

ben , 3eugen beiner Äraft ju fepn,

©einem Silbe gleich ju werben,

©bneJrug unb peucbelfcbein. Ser»
leib’ unß, alß beinern erlößten @e*

,
©tum , bu iobeßüberwinber, fdhlechte, ®eß gebenß boßfommene

güßr betn Sobeßurtbeit auß ! ©reife greibeit unb Siechte! ©etUnglaub’,

i
te
l ^fr ® l,nb«/ Sßirf «benfe, wir bitten tu biel, ©o tbuß

ba« ©chlangengtft binauß! ©, laß bu hoch übet ber Sittenben 3iell



©ottfeUgfeit unb Heiligung im Allgemeinen. 393

SRad; betftlben Sffielobic.

335.\ $ttt , wie mancherlei ©e*
brechen SDhtftt bu fietö an mir noch

febn ! ©aglitb |>örfi bu mein Set*
fpretbett, ©äglitb ffebft bu mein
Sergehn. 2lch, baft ich bo0 einmal

recht unbewegt ftänbe, Unb nicht fo

biel ©träufeln unb galten em*

bfänbe! 2lch, mürb’ ich im ©lau*
ben ein freubiger £etb, ©in ©ieger

im Sampf mit bem gleifcb unb
ber Seit!

2. 9?ocb will geinb, mit geinb

betbunben, SDtetner ©eete ©ieger

febn; 3ft ein Slnfatt überwunben,
©teilt ficb balb ein anb’ret ein!

©tetö wiffen ftc babin bie Saffen
au lebten, So ich noch am fchwäth*

ften bin, ihnen ju wehren; Unb
meint’ üb, ich märe bem ©inen

entfloh«, @o mar ich betwunbet

bom Slnberen febon.

3. ©ann pflegt ftch mein £erj

ju ftbeuen, 3« bem ©nabenfhtbl

u gehn; ©eö ©ewiffen$ barteä

nef

lieb flebn. 3«b übäme »nitp, meine

unb bin mir ««leiblich, Unb benfe

:

bein 3tücffatl ift febon unbermeib*

lieb l ©u lommft niebt jum ©iege,

ber Äampf ift ju hart , ©ein Se*
fen ift febon ju berborbener Wrt!

4. ©oeb jut Seit fann ich niebt

treten, ©enn fie gibt mit feine

3iub’; ©arum fag’ üb bir mit
Seien Sieue Sieb’ unb ©reue ju 1

3<b fpüre aueb beute berborgenen

©riebe, ©ö lotfet mitb beintlifb bie

emige Siebe! 3# mag’ eö bon
neuem, jüm Sater ju gehn, Unb
wiebet um ©nab’ unb Sergebung

J« ffebn

!

5.

Sfun , mein Sater , bein ju

bleiben, 3ft mein Sunfcb in biefer

Seit. Saft mitb beinen ©eifi nur
treiben 3» bem, Waö. bir moblge»

faßt ! 9?itbt$ will itb ' auf eigene

Sräfte mehr wagen, Sill immer
am eignen Sermögen betjagen;

®ib bu mir auö göttlicher gülle

bie Äraft, ©ann wirb mit bie

Ärone beö ©iegeä berfehafft!

G. Siß mein guft auff$ neue
gleiten, Siegt jttb gurtbt unb Suft

tn mit: 2lcb, fo warne mitb bei

3eiten, Unb jeueb mitb fein balb

ju bir! Saft fo, wie itb bin, mttb
nur ohne Sebenfen -Wich ftetö in

baö 3Äeer ber ©tbatmung betfen»

fen : ©o wetb’ itb, attftünblüb ge*

heiligt unb rein, 3«t Stute beö

7. Stil int Äarnpf bie Äraft ber*

ftbwinben, Serben meine £änbe
matt: ©o laft mich bein £erj nur
ftnben , ©aö für mitb notb Kräfte

bat! 21tb, gtünbe, befefttge, ftärfe,

boflenbe SWicb unter bem Äampf
biö junt feligen ©nbe, ©o miß itb

erhöben bie göttiübe Sacht, ©ie
mitb burtb ben ©ob in ba$ Seben

gebracht!
•

SDlelobte SRr. 310.

336. @g ntuft binburtigebrungen 2. ©ö muft gebrochen werben hier

febn , ftinburtb , ^inburtp ju einem Sit aller ©igenbeü, mit aflent So*
neuen Seben! 2luO unferm ©ob in fen, Verachtet aßeö £ocbmutbö
©brifti ©ob hinein ! Sir muffen eigne 3iet, ©onft fann un$ ©briftuS
©ott unö natft unb bloft ergeben, nicht bom ©ob erlöfen. ©aö greift

Ser biejm ftch entfcblieftet , ber ge* erft recht ba# Seben an, Unb bricht

winnt, Sieb ©otteö Äinb ! unö Sahn l
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3. £etauö muß unfct böfeö £etj, 7. hinein, hinein in« £>etligtßum,

tperau« baö fteinfie Sranbmaßl im SBo ©otte« ©oßn, ber Gtfigeborne,

©emiffen; Unb loßet biefe« auch moßnet! SQBtr finb bermanbt mit
Diel bitt’ren Schmer;; , SBitb boeß ißm , fein CSigentßum , Sarüber et

ba$ falfchc SCugenbfleib jerriffen; in SBaßrßeit billig thronet! SGBtr

Sa« iß beßedt »ot ©otte« Singe* finb mit feinem eignen Slut et*

ficht, Unb tauget nicht! lauft, 3tuf tßn getauft!

4. 5Rur ©ßtißu« iß baö ©ßrenfleib, 8. 3m ©rnfie muß eö fepn ge»
’

Satin ein ©ünbet freubeöoü batf. fämpft, üJ?it(SIaubenömachthinburch

prangen; £ro$ aller SBelt, unb jum reinen Sichte ! ©r iß e« fetbfb,

©atan« bitterm 5ieib Äann3eber hier bet unfre geinbe beimpft, Unb @a*
fchon ju beut Äleib gelangen, SBenn tan« £iß macht miber un« ju m'cßte!

et bon £er*en ftch bem £etrn et« 9lut ßcß berfenft in 3?fu @üß«
gibt, Unb (Sßtißum liebt! uung«tob : ©o ßat’« nicht 9lotß !

•< 5. £inburcb $ut üßeugeburt au« r
9. 2ßit nnfcrtn treuen 3ffu«

©ott ! Slu« unferm £ob in« neue Gßriß flann auch ber Slermße halb

©eißeömefen ! ©onß treiben mir mit bie SBelt bedingen ;
SBerlaeßen barf

(Sßrißt Sob nur ©pott, Unb fönnen er aller geutbe Sifb, Unb fann Pont

nicht bom ferneren glud) genefen, ©ieg in griebenößütten fingen, SBcnn
SenSßrißu« hoch für un« erbulbet er bon £erjen fich bem £>crrn per«

hat 9?ach ©otte« 3iatß. fißteibt, Unb bei ißm bleibt

!

ß. Slu« unfret ginßerniß ßerau«, 10. Sa« jeuget un« ber ßeil’ge

•hinein in« ßelle ©onnenlicht bet ©eiß; SBo maßre Uebergabe nur
©naben! £inju jum ©nabentßron gefeßeßen, 23irb fcßnell 3mmanttel,
im Skterßau«, SBoßin fo ernß unb bet 3efu« ßeißt, @in arme« £erj
fanft mir eingelaben ! £> felig, mer, gur SBoßnung ftch erfeßen ; Sann
entfernt bon tiefer Seit, Saßin mirft et fort, unb cnblicß tönt’«

fieß ftflltl mit äftaeßt: 6« iß boHbracßtl
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2. 9Kein Siebt, erleuchte ntfdj! 5. 9Mn Sehen, leb’ in mir,

Saf beiner ©nabe ©tragen SWir Unb taff’ in bir tnid; leben! 34>

bringen in baß £ets ;
Vertreib’ bie bin ja ohne bicb 3um ©uten gänj*

giitflernifi 1 34) faU’ unb irre fonfi lieb tobt
;
Bu bift baß Sebeneorob,

3u afljubtelen Skalen; SGBirfl bu, Baß einjtg Stabrung geben Samt
$err, nicht mein Siebt, ©o |ierb’ meinem matten Seift 3n feiner £un*

ich gan$ gen>tf l gerßnotb!

3. SJtein SB eg junt 3$aterlanb> 6. SDtein £ctlanb, fiift unb

Sieb öffne mit bie Pforte, Bie mich fromm, Stein, heilig unb unfdntlbig,

inö 33alerß Steicb 3nt ©tauben über* Sieb, mirfc boeb in mir Ben fünften

bringt! Bu meifjt ja, bajj beüt 3efußftmt! ©o metb’ auch, mic

Snedjt 2ln einem müflen Orte bu, 3m Seiben reibt gebutbig, Unb
©eben lang genug gemobnt, Unb taffe mich jurn Sreu$ @ar mittig

nun natb gretbeit ringt. führen bin!

4. D SBabrbeit, betl’ge mitb 7. SJietn £>irte, meibe mich 2Iuf

3n aller beiner SBabrbeit, Unb beiner grünen Slue, Unb führe mich

bringe meinen ©inn 3ur rechten im Burft 3um frifeben SBafTer bin!
Sauterfeitl Sßertreib’ ben Sügengcifi Seit’ meine ©eel’ gu bir; Sßenn ich

Burtb beineß SBortcß Starbett, Unb aufß (Sitte febaue, ©o bringe balb

mache mich re(b.t fefl 3n allem Äampf aureebt Ben außgefcbmciften'©fnn!

unb Streit! • 8. 5P?e(n ©in unb Sltteß! lab
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SDtü bir mtcb ctnö hier »erben, ©o ©fit’ 2fm ©nbe bon bet Gerben, @o
wirb mir Sllled nichtd, Du aber geh’ ich frtebcndboll 3« beinegreu»
2UJed feynl Unb nimmt mich beine ben ein!

/

©telobie 9tr. 174.

338. ®ag, »ag chriftltch iß, ju
üben, Siimmßbu, Senfchenfinb, $u
leicht; 3ß bir nichts jutücfgehlie-

ben? £aß bu fcßon bad 3«I et*

reicht? Staue nicht bem falfchen

©cbein, Stttß bu nicht betrogen

feyn ! ^»afl bu 2ifled wohl erwogen,
Unb auf ©otted Sort bezogen?
2 . Cehtbar feyn, bie Gaffer ßie*

ben, Dabor auch ein£>etb’ erfchricft;

gür ben Stächßen fleh bemühen,
Senn baraud ein Stufen btieft;

gteunbltch gegen gtcunbe feyn,

Sltme gern mit £ülf’ erfreu’n,

Äann noch niiht bot ©otted Slugen
2lld bie wahre f>eil’gung tauben.

3. gleißig lefeit, beten, Ungen,
©ern jum £aufe ©otted gehn, gleiß

im 2tmt unb anbetn Dingen, Stic*

manb brüefen obetfehmähn, SReblfch

feyn bon Slnqeßcht, ©treng bem
©Öfen nach ber Pflicht: Äann hoch

oft, obfehon wir’d yreifen, Sticht

bad Sbtißenthum beweifen.

4. Senn man füll unb mäßigte*
bet, Senn bad 2lug’ nichtd feßeiten

!ann, Senn ber ©tnn nach Sugenb
ßrebet, geinbet grobe Saßer an,
tobt bie grommen, rühmt, wad gut,

£>at im Seib getroßen ftttuth : (Sollte

ju ber 3abf bet grommen Sticht

mit Stecht ein folcher fommen?
5. Stein! ed ift ein göttlich Se*

fen, Gine geißerfüflte iUraft, ©on
ber Seit feyn audcrlefen, Sragen
Ghrißi 3«ngerf(haft , Ohne ©cßat*
ten, ©ebaum unb ©yren 3 P»0en,
baß man bimmltfcb feyl Ser aud
©ott ift neugeboren, 3ß in biefe

3abl erforen.

6 . ©ecte, wittß bu recht erlangen,
Sad bich Sbrifto ähnlich maiht:
©leibe nicht am Sleußern bongen,
glieh’ ber Sorte ©chetn unb Fracht 1

Stuf bad 3nn’re wenb* bein Slug’,

(prüfe, ob ed etwad taug’; Durch
©erläugnung mußt bu gehen, Sillß
bu ©otted Steichthum febeit.

7. ©otted ©inn unb Sitten Wif*

fen, golgen feined ©eifted 3 ucht,

3efum finben unb genießen , ©rin-
gen eble Siebedfrucht, Die bet ©taube
frei gebiert: Dad ifi’d, wad ben

Shrißen giert l Suß’ ihun, glauben,

heilig leben, 3ß’ö/ wornach bie

Triften fiteben.

8. ©laube heißt bie Sunber*

S
uette, Draud bad neue Sehen quillt,

Bo bad £crj gar fanft unb helle

©ich in Shrifii ©nabe füllt
;
©laube

heißt bie Stitterfchaft, Da bie ©eef
in Shriftt Äraft gurcht unb 3agheit

überwinbet, Unb ben ©eift ber

Äinbfcßaft jtnbet.

9.

Ser mit 3efu feß berbunben,

Seht im fanften, füllen ©eiß, SDtei»

bet ßreng 31t allen ©tunben, Sad
ba ©eij unb Stuhmfucht heißt;

Srägt yor fletnßer ©ünbe ©cheu,
©rennt »on Siehe, niebrig, treu,

©teht bot @ott ganj aufgebeefet,

Senn ein Heuchler fich berßeefet.

10

.

£aß bu bieß noch nicht ge*

funben, ©ehß bu noch im alten

©inn, Sitel, mit ©ewiffendwunben,
Sleußetüch gefchmücft bahin , gühlft

bu noch, 0 lieber Shtiß, Daß bu
fern bongefu biß, Süftern, geißlod,

ungenefen: D fo rühme nicht bein

Sefen

!

11

.

Sich, £err3efu, laß und
wiffen, Sie man bir gefallen fotll

2Bach’ und ©ut’d ju thun befüffen,

Unb bed wahren Sehend boll ! Dei-
ner ©nabe Sicht unb 3ug Decf’

und auf ben ©elbßbctrug, Da biel

Saufenb fich bethören, SDieinenb,

baß fle bein gehören.
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12. ©eup ben ©eiP in unfre SiP; fprüf unb ftefce, wie eS Peh’,

©eelen ©urch baS Sort, baS feu* ©ap btt Ptiemanb untergeh’ ! Sap
rig iP; Sap uns nimmer uns bet* baS Urtheil einfl etfehauen: ©ap
bellen ©ie im gletfch berborgne mir ganj bit Wohlgefallen

!

SDtelobi«

339. j)u SSort beS SaterS! rebe

hu, Unb fHtte meine ©innen ! ©ag’
an , ich böte Willig ju , 3a , lehre

frei bon innen ; ©o fchweigt 33er-

nunft mit ihrem Stanb, Unb btt be*

fommft bie Dbethanb 9tach beinern

3tath unb Sillen. ®ir geb’ ich all

mein 3tmreS ein , ®aS woHeP bu,

ja bn allein, Sftit beinern ©etfi

erfüllen.

2. Unt GinS, mein3efu, bitt’ ich

bid), Um baS laß bich erbitten:

©ein £etj ; bein per3 , baS gib in

mich, ©in f>erj bon guten ©ttten

;

Gin pet3 , baS wie ein IletneS Sinb,

Seufch, niebrig, gütig, rein, gelinb,

Ginfältig unb bebächtig
;
Gin £erj,

baS heimlich Seibc trägt, Unb pcb
in ©taub unb Stfche legt, Gin Pet3,
in Siebe mächtig.

3. Gin Pen, baS ©oft in Sau*
terfeit, Unb ©otteS Sinber liebe;

Gin per;, baS fanfte golgfamfeit
Unb Wahre ©emutb übe; Gtnper;,
baS mäpig , wachfam , llug ,

®as
ohne SDhtrren , obn’ Setrug , 3Hit
bem wohl auöjulommen

;
Gin per;,

baS allenthalben frei , Unb gan;
bon nichts gefangen fe^, ©ie Siebe

ausgenommen.
4. 9Zur biep bitt’ ith, o perr,

bon bir, Sillein um ©einetwegen;
Step, pehe, biefe ©itt’ ifl mir Sor
SWent angelegen, ©u bift mein
©(hopfet, Peh’ mir bei; ®u btft

mein peilanb, »oller Streu’, 31 uf
bi<h bin i«h getaufet. ®u halt mich
bir, o höthüer 3iuhm, 3« beinern
Grb’ unb Gigenthum fWti eignem
©lut erlaufet!

9tr. 104.

5. ©u btft mein Sürg’ unb SBräu«

tigam l 3« beinen SDlitgenoffen Sin
ich gc;ählt; aus beinern ©tamm,
2luS bir bin ich entfproffen. 3<hbin

3u beinern Silb gemacht, Unb als

einÄinb bei birgeacht’t, GinSetf,
baS ewig bleibet, Sin bem bu Sohl*
gefallen trägP, 3u bem bu »arte

Neigung ^cgft, ®aS pep bom pirn*

mel fchreibet.

6. ©u bift, mein 3efu, mir 3u
gut Som Sater ausgegangen, Unb,
wie man fonft ben fwörbern thut,

gür mich antSreu; gehangen. 9?un

benn, fo überwinb’ in mir ®eS
©atanS StP, bet Seit Segiet Unb
meines gleifcheS Jochen ;

Sring’

mich 3ut Stube nach bem Stieg,

gühr’ bein ©ericht hinaus 3um
©tcgl ®u haP mir’S fa »erfptoihen.

7. O Sehen, Slrbeit, Seiben, üftotp

©es PetlanbS meiner ©eelen ! O
meines 3«fu 3lngP unb Stob ! Guch
Will ich mich befehlen, ©cht in mich

ein, unb laßt mich febn ©aS Sehen

aus bem Job erPehn 3n allen rnei»

nen Äräften. pilf mir, o bu ge»

fchlachtetSamm, Sin beineS heil’gen

Äreu;eS ©tamm ®en Seih beS jo*
beS heften!

8. Sich, präge beinen Stob in mich,

©et all mein böfeS Sefen 3n mit
ertöbte Iräftialich, ©o wetb’ ich recht

genefen. ©tep’ aus bir felbet in

mich ein ©ein Sehen, baS fo het*

tig, rein, polbfelig, ohne Stabei

;

SWach’ mich bon alter peuchelei,

3a, allen SMtffethaten frei, Unb
fchenl’ mit betnen Slbel.
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9. Sllebann wirb beinc 2??a jcflät

SJlich ganj gum ©cmpel haben,

©arin fte ihren Stuhm erhöbt ©urch
ihre h»$en ®aben. (S$ wirb an fol=

ehern füllen Drt ©ie Seibhfit ihr

geheimeö SBort Stach ihrem SBiHen

führen , Unb ihren ©ifc je mehr
unb mehr 2)7it ihren Sunbern,
Fracht unb (*ht’, Unb großen ©ha»
ten jieren.

3407

10. SBchlan, fo lebe (Sott in mir

!

3n ii>nt ich leb’ unb webe, ©amit
mein £erj ihn für unb für Stach

Sßftrbcn hoch erhebe, Unb meine
Siebe ganj allein 3n Sieb’ unb
Seib, in Suft unb Sin feiner

Siebe hange; 23iö ich nach au£ge*
ftanbner tyrob’ 3n »ollem Sicht,

ju ©otiee Sob, ©ein Slnfchau’n

bort erlange l

fu, ©na*ben * fon = * ne, SBahr*haf * ie$

ben, Sicht unb 2Bon * * ne ©ein blö*ben

A ^ J J-

©
Se * benö » licht!

2ln * ge * ficht.
Stur bu fannft mich er * freu = en Unb
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ntei*nen Seift er * neu s * en; 2>fein©ott, berfag’ rnir’ö nicht!
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2. Vergib mir meine ©ünben,
Unb wirf fie hinter bich; Sah allen

3orn »etfehwinben , Unb büf mir
gnäbiglicb; Sah beine griebenö*
gaben SWcitt armeö £erje laben

!

Sich £>etr, erhöre mich!
3. Skrireib’ auc? meiner ©eele

winn. ©ir will ich mich ergeben,

Unb bir jur @hee leben , 2Beil ich

crlöfet bin.
’

4.

* Seförbre bein ©rfenntnih 3n
mir, mein ©eelenhort! Unb öffne

mein SSerfiänbnih ©urch bein heil»

famcö Sßort, ©ah ich bir glaub’
©en alten, böfen ©inn, ©ah ich unb traue, 3« SBahrheit mich et

nur bich erwähle 3>tm feligen ®e* baue, Unb ivachfe fort unb fort.
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5. 2J?it beiner güfle tränte, O
Per3, mein arrneö £erj, Damit cö

jtch nicht lenfe, 3uSBelt unb eireint

©d)er3; Da? ich bot ©ünb' erröthe,

-‘Den allen SWenfchen tobte , ©e^’ö

auch mit bittrem ©dtmerj
6. Sich, jünbe beine Siebe 3«

meinet ©eele an, Da? ich auö

inn’rem Sriebe Dich cwtg lieben

fann, Unb bit gura Boblgcfaßen
Söeßänbig mäße wallen Stuf rechter

Sebenöbahn 1

SDWobie

341
. petr, ia? mich beine peili*

gung Dur* beinen Geiß erlangen !

Du baß bie ©inneöänberung ©clbß
in mit angefangen ! Dein Geiß
Wirft Heiligung allein

;
Dein ©lut

allein macht £'crjen rem, ©eit bu
31t Gott gegangen.

2. 3cb fann mich felbcr »or her

Belt Vicht unbefteeft bewahren. 3#
fann nicht t{mn , waö btr gefällt

;

Daö hab’ idh oft erfahren. 3# Will

mich übergeben bir; Vtach’, waö
bu wiflß,' 0 perr, auö mir 3n
meinen Gnatcnjabren

!

3 . 3 c? fiehe immer in Gefahr,
Das Äleinob 311 oerlieren

;
Der

geinb berfucht mich immerbar, Unb
wiß mich bir entfuhren. perrgefu,
nimm bich meiner an ! Grbalt’ mich

auf ber Sebenöbahn! Vur bu woßß
mich regieren!

4 . Sa? fietö mir im Gebäcbtni?

bich, £> 3efu, fehn unb bleiben!

Den!’ bei bent Vater ßetö an mich

;

Dtr Wiß ich mich) berfchreiben. Gr»
bitte mtr ju aßet 3 eit Die Gaben
wahrer peiligfeit ! Sa? beinen

Geiß mich treiben.

5 . Die Sraft bon beinern teuren
Slut Sa? innig mich burebbringen,
Dein Seben, 0 bu hö<hM Gut,
5Wir in bas per3 3U bringen, Da*
mit bein Geiß, ber ewigfrei, Slßcin

mein inn’reS Seben fep ;
Dann

wirb es mir gelingen.

7

.

Vun, petr, betleih’ mir ©tärfe,
Verleib’ mir Äraft unb V?utb! Denn
baS ßnb Gnabenwctfe, Die bein

Geiß in mir tbut. pingegen mein
Scginnen, Vtein Denfcn unb mein
©innen 3? fünbig , unb nicht gut.

8. Darum, bu Gott ber Gitaben,

Du Vater aller &reu’, Benb’ aßen
©eelenfchaben, Unb mach’ mich tag*

lieh neu; Gib, ba? ich beinen

Bißen Vcßänbig mög’ erfüßen,

Unb ßeh
1 mir fräftig bei!

9lr 159.

6. Die Peiligfeit, bie bu nicht

fchaffß, ilann nicht bor Gott be*

ßchen ; Benn bu baö eigne gromm*
fevn ferafß, ©0 mu? ich fdmeß
bergehen. 3 «h ßnbe »iel Unlauter*
feit Unb felbßer3Wungne Peiligfeit,

Beim tch mich wiß befehen.

7

.

- 3« foldjer 2lrmuth ßärfe mich,

Perr ,
wenn ich 31t bir ße?c ! 3d>

^offe gaii3 aßetn auf bich; Gib, ba?
ich nicht bergehe! Verherrliche btc?

felbß an mir, pilf mir ben ©icg
erlangen hier Durch Äraft aus
beinrt pöbc!

8. Sa? mich in beincr Sieb’ al*

lein ©tetS Sebenönabrung fvnbcn

;

Vertreib’ auö mir ben Sügenfchein

Der alten gleifcbeöfunben. Die
Sichtgemeinfchaft la? aßein 3ur

Suß mir unb 3ur Gbre fepn, Dann
fannß bu mich rntbinben.

9 . Söfch’ aßeö frentbe geuer auö,

Daö in mir möchte brennen ! 9Vach’

mich ju beinern reinen pauö; Sa?
bich im Geiß erfennen! Verbinbe
bich int Geiß mit mir, Damit ich,

neuacmacht in bir, Vach bir mich
bütfe nennen.

10. Sa? mich in beiner Gegen*
wart Sflit fünftem Geiße bleiben;

5Wach’ baö Gefühl mit feufeh unb
3art, Daö Söfe fern ju treiben.

Sa? mich in bir ßetö griinenb ßebn,
©0 reif’ ich für beö ptmmclö pöhn,
2)iag auch mein Seih 3erßäuben

!
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2. 3<b bin erfauft, ein Änetbt

b e ö $>errn ju fepn , Sot »eifern

fttb bet 6rbe gürflen neigen; ©r
tft mein gtiebefürft, mein £err al*

lein; 3<b bin ein ©brif*/ 3$or ibm
min i$ mich beugen.

3. ©tot} um mi#. bet erbebet

fitb bet £bot/ 3«b foö mit ibm bet
©öfeen Sufi genießen ! 6t locft unb
btobt; icb fdjenf ibm nicht mein
Obt, 3<b bin ein ©btifl; itb fifc’

ju 3efu gäben.
* 9

$

4. 3br tübrt mi<b nitbt , menn
eure £>anb mir minft, ®aß itb

mein £>erj an biefet SB eit ergäbe

!

S)ie ibt ben £ob in eure 2tberti

trinft, 3«b bin ein Sbrift: mitb
reifen ew’ge ©cbäjje.

5. 3mar tbränenbotl ift meine«
Saufe« ®abn, Unb reich an ^5ein

unb arm an ©rbenfreuben ; 3<b f«b’

auf ibn, mein Mittler gebt »oran

!

3«b bin ein 6btifl, ich mit! mit

©briftb leiben.
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6. ltnb fommt er bann nach 7. Unk »amt bet Sag, ber große

langgefärnpftem Streit, 35er SobeS* Sag, ertragt, Sann unt miep ber

tag, mich }u bem Werrn }u bringen, oiei’ Sluferftanbne beben : So tret’

©i> flerb’ ich and) mit Kutb unb ich frob aus meines ©rabeS 9iacbt

!

Weiterleit; 3<k bin ein Q»htiß, ich 3<b bin ein @briß, ich werbe ewig

!ann ben Sob bezwingen. leben !

«Kflobie 9tr. 1 26.

3^3. 3jb I»ia lieben, Unb mi<b ©aß eS ©ott rur Cfhte fep : ©aß
üben, Keinem fönig wertb }u feon

;
man febe , 3efu 9täße Koche mich

3bm »or 2lllen 3« gefallen , ©er bureb Siebe treu,

mein Wer} nicht lieh allein; ©er 4. 3<b will lieben unb mich üben
fein Sehen Wingegeben güt mich in gür beS ßtäebften ©ut unb ®br’

;

beS SobeS $!ein. ©eine gteuben Dßnc Reiben groß*
2. geb Will lieben, Unb inüb »ben lieb förbetn mehr unb mehr , Unb

3m ©ebet bei Sag unb ßtaeßt, }u tragen ©eine plagen, Senn
©aß, was fünblicb Unb unfinbUcb, ißm Wer} unb Sehen fcpwer.

3n mir werb' }u @rab gebracht, • 5. 3<b Will lieben, unb mich üben
Unb bagegen ©ureß ben ©egen Keine gan}e SebenS}eit, Kicß }u

SlUeS werbe neu gemalt. feßiefen llnb }u feßmuefen Kit beS

3. 3«b will lieben, Unb mich ©laubens (£ßrentleib
,
3u etfcßei*

üben, ©aß ich beil‘0 werb’ unb nen Kit ben Steinen grob bot 3efa

frei, 2llfo firebe, Seb’ unb webe, Wertlicßfeit.

©telobie 5lr. 297.

344.
<jjji ein treuer ©ott, bein gutes

Ser!, ©aS in mir angefangen,
Kuß gan} allein bureb beine ©tat!’

3u feinem 3‘el gelangen, ©oll
itb bis in ben Sob getreu Kicß
bir }um ©fenß »eritbreiben, Unb
feil bleiben , ©o flehe bu mir bei,

3m ©lauben grueßt }u treiben!

2. GfS fehlet mir an geinben nicht,

$te täglich mich befämpfen; ©er
©atan fueßf bas Heine Siebt ©eS
(glaubend oft }u bämofen. ©ie
Seit tft auch auf ihrer Wutß, Küß
mit geheimen Sücfen 3» beßriefen;

Kein eigen glcifth unb 33lut Sucht
ßets mich }u berüefen.

3. ©oeb, SSater, beine Sreu’ unb
Kacßt, ©och, Kittler, bein 33er*

treten, ©oeß, ©eiß ber ©naben,
beine Sacht, ©ein Stieb }um Äamßf
unb 33eten Sieb SllleS, was mir
©ebaben bringt, 3«, felbß ben wei»

ten Stachen 3«ieS ©rachen, ©et
fonft fo' »iel »erfchlingt, 2ln mir }u

©ebanben machen!

4. ©ie in ber Siebe reblich ftnb,

Saßt ficb ber Wert nicht nehmen;
•Kein 3$ ater wirb fein armes Äinb
3m Woffrn nic^t befebämen. Kein
Wirt läßt auch baS Ueinße Samm
Sticht in ber 9?oth »erfeßmaebten

;

©rum wirb achten 9uf mich mein
Bräutigam, Unb mir }u helfen

trachten.

5. ©en ©lauben, ben er mit ge*

fchenft, ©en wirb er mächtig ßat»
fra; ©ie Äraft, bie er in mich ge*

fenft, Sirb feinen Slbgana merlen.

®r wirb burch feines ©eijteS Stieb

Kicb Schwachen »ollbereiten, ©rün*
ben, leiten; 6r hat mich tärtlicß

lieb, ©rum wirb mein guß nicht

gleiten ! ,

26
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6. gübrt er mich felbfi inJiampf
unb ©treit, ©o wirb er muß au#
fräßen, Senn nur ©ebet unb Sa#*
famreit Bie Sräfte unterfiüßen.

gall’ i# , fo wirb er mi#, fein

Äinb, 9!t#t tmtflod liegen taffen,

3to# mi# ballen ;
2li$ nein , er

fommt gef#winb, SWi# bei bet

£anb ju faffen!

te5?
' ‘ '

fl 0

7. ©r bleibet mir, itb ibnt getreu

;

Äein £ob, fein ©»ott, fein Reiben,

9?i#t gur#t, nicht Huft, noch ©#mei*
#elet ©oll unö SSerbunbne f#ei*
ben! Saö ©r jufamnten bat ge*

fügt, Sirb fein ©ef#ö»fe fönnen
3emal3 trennen

;
©ein Hieben übet*

wiegt! ©ein Hiebt muß ewig bten*

nen!

345.
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O ©ott, bu frommer ©ott, Bu SrunngucU
Obn’ ben ni#tö ifi, waö ifi, 33on bent wir

let

> lc3
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* * bc'n ,

® c 5 fun»ben Hcib gib mir, Unb baß in bie*fem
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le^t, Stein baö ®e*wif*fen bleib’!
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2. ©ib, baß icb tbu’ mit gleiß,

Saö mir tu tbun gebühret, Soju
mich bein ©efebl 3n meinem ©tanbe
führet; ©ib, baß i#’tf tbue halb,

3u ber 3cit, ba ich foll , Unb wenn
i#’$ tbu’, fo gib, Baß eö geratbe
wohl!

3. £ilf, baß ich rebe fteW, 2ßo=
mit ich fann befielen

; Haß fein un*
nüjjcß Sort 2luö meinem SWunbe
geben ; Unb wenn in meinem 2lmt

3$ reben foH unb muß , @o gib
ben Sorten Äraft Unb 9?a#btutf
obn’ SSerbruß

!

4.

ginbt ft# @efäbrli#feit, ©o
faß mi# ni#t »erjagen; ©ib einen

|>elbenmutb, Baö Äreuj hilf felber

tragen: ©ib, baß ich meinen geinb
SWit ©anftmutb überwinb’ ! ©ib
greunbe, bif mit 9tatb Unb St^at

mir nüfcli# finb

!

, Googft
»H
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5. Sa? mi# mit 3ebetmann 3«
grieb’ unb 3reunbf#aft leben, ©o
»eit e« #ti?li# i? ! SBiU? bu mir
et»aö geben 2ln 9tei#tbum, £ab’
unb Out, ©o gib au# bie? babei,

©a? ungere#te« Out Sti#t unter*

menget fep!

6. ©oll i# aufbiefer SBett SJtein

Seben höbet bringen , ©ut# man=
#en fauern Sritt £inbut# in«

Silter bringen, ©o gib mir, Sserr,

Oebutb, Sot ©ünb’ unb ©#anb’
betoobt’, auf ba? i# tragen mag
•Kit @bten graue« £aar.

7. Sa? mi# auf (fbrifli ©ob Sin?
frob »on binnen f#eiben ; ©te ©eele

nimm ju bir hinauf in bcine gteu*

benl ©em Seib ein Stäumlein

gönn’, Sei frommet Sbtiften Orab,

auf ba? et feine Stub’ an ihrer

©eite bab’

!

8. SBann bu bie Sobten »it?
an jenem Sag erwecfen, SBoB’ft bu
au# beine $anb 3« meinem Orab
auöfitcrfen ! ©ur# beiner atlma#t
SBort Stuf meinen Seib beroor,

Ünb führ’ ihn f#ön »erflär’t 3«
beiner Sngel @bor l

9. Oott Sater, bir fep ^Jrei«

£>iet unb im Fimmel obenl Oott

©obn, |>err 3efu ßbtifl, ©i# tritt

i# alljeit loben ! ©ott beit’ger ©ei?,

bein Stubm Stf#alle mehr unb

mehr l © £etr , breiein’ger Oott,

©it fep Sob, $frei« unb ®bt’!

SJtelobie 9tr. 53.

346. ©eele, »a« erntüb’? bu bi#
3n ben ©ingen biefer Srben, ©ie
bo# balb »enebren fi#, Unb tu

©taub unb af#e »erben? ©u#e
3efum unb fein Si#t, alle« anbre

hilft btt ni#t.

2. ©amntle ben jerfheuten ©inn,
Sa? #n fl# au Oott auff#»ingen;
3ii#t’ #n fiet« jum Fimmel bin,

Sa? #n in bie ©nab’ einbringen!

©u#e 3efum unb fein St#t, alle«

«nbre hilft bir ni#t.

3. ©u »erlang? oft fü?e Stub’,

©ein betrübte« f>erj ju laben: SU’
bet SebcnöqueUe ju, ®a fann? bu
fie tei#li# haben l ©u#e 3«fum
unb fein Si#t, aüeö anbre hilft

bir ni#t.

4.

gtiebe bie unfel’ge gjein, ©o
ba« fitifhre 3tei# gebietet

;
Sa? nur

©a« bein Sabfal fepn, 2ßa« »ur

©laubenöfreube führet. ©u#e 3e*
fum unb fein Si#t, alle« anbre
hilft bir nicht.

5.

a#, e« wäre nun genug, ©a?
bu fo »iel 3eit »erborben, ©a? bein

£>etj in ©elbjibetrug Itnb in Sü?en
fa? et?orbenl ©u#e 3tfum unb
fein Si#t, alle« anbre hilft bir

m#t.

• 6. 2öei?tbu nt#t, ba?biefeSBett

©in aanj anber SBefen bfget, ai«

bem pö#?en tooblgefäUt, Unb bein

Utfyrung in ?# traget? ©u#e3e*
fum unb fein Si#t, alle« anbre

hilft bir ni#t.

7. ©u bi? ja ein £>au# au«
©ott, Unb au« feinem ©ei? gebo*

ren, 33i? erlöst bur# ©brifti Stob/

Unb ju feinem Stet# erforen. ©u#e
3efum unb fein Si#t, alle« anbre

hilft bir ni#t.

8. Stabe bt# bem lautern ©trom,
©er »om 2#ton beö Samme« ?ie*

?et, Unb auf bie, fo fenf# unb
fromm, ©i# in tei#em 5Diaa? et*

gießet. ©u#e3efum unb feinSi#t,

alle« anbre hilft bir n(#t.

9. Sa? bir feine 2Jtaje?ät 3«t=

nterbar »or äugen f#t»eben
;

Sa?
mit brün?tgem ©ebet ©i# bein

£en iu ihm erbeben : ©u#e 3efum
unb fein Si#t, alle« anbre hilft

bir ni#t.

10. ©eh’ in Sinfalt nur babin,

©u »it? f#on ba« 3ifl erbliden;

©laube, ©otte« S3ater?nn SGBirb

bt# e»ig bort erquiefen. ©u#’ nuf
3efum unb fein Si#t! alle« anbre

hilft bir ni#t.
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6. ©elig ftnb bie reinen ©ciflcr,

2Denn fte »erben 3efum fc^n ! SD,

»ie »irb ibt £err unb 50?eifter
'

©ie jur grcube bort erböbn!
7. ©elig ftnb, bie gticben fiiften,

2öcil fie ©otteö Äinbcr ftnb; 3o*n
fann nur ein £era »crgtftcn, griebc

bleibet ©ottc$ Äinb!
8. ©elig, bie »erfolget »erben,

2öeil fie flebn in 3efu©inn! Senn
bieniebcn ftbon, aufSrben, 3ft bee

fjimmcl ibt ®e»imt.
9. Äönig oller ©eltgfeiten, 3iebc •

mich bocb gang gu bir ! feben »iltft

bu un$ bereiten: £ilf gu beinern

Sebcn mit!

2. ©elig ftnb, bie i'eibe trogen

lieber tbtcn alten ©inn! 3b* nu$
@ott entfyrung’ncö Klagen Sringet
ewigen ®e»inn.

3. ©elig ftnb bie fonffen ©eelen

;

©ie beftfcen einfi btc <Srb’ ; Senn
burtb ©anftmutb »irb baö Ouälen
210er SBelt in 3lub’ »erfebrt.

4. ©elig, »cm reebifebaffneö ffie«

fen junger, Surfi unb glebn er*

roeeft! O »ie »irb fein ®eifi ge*

rtefen, SBenn er 3ef« güUe ftbntetft

!

5. ©elig, »er ein £erge tröget,

Saö ba »oll (Srbarmenö ift ! SÖBcnn

cinft ©ott bie Söfen flöget, 3iebet

für ibn 3cfu3 @b«ft-

SRelobie 9lt. 195.

©«» ®ott getreu , $att fei* ben
;
Sen!’ an ben Äauf 3n beiner

nen ©unb
, O SRenftb , in beinern 2auf, Sa (Sr ftcb bir »crftbricben

»eben! üeg’ biefen ©tein gunt er» Sei feinem (Sib
, 3« lS»igfeit 21W

fien ©tunb, ©leib ibm aOein etge» ©ater bi(j> gu lieben.
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2. ©ep ©ott getreu »on 3wflfnb 5. ©ep ©ott getreu; benn ©ott

auf; Saß leine Sufi no# Seibcn Iä#t fi# ©tetö treu unb gnäbtg

3n betnem ganjen Sebendlauf Son ftnbcn; ©treit’ unter ipnt nur rit»

feiner £ulb bi# f#eiben! ©ein’ terlt#., Saß über bi# ben ©ünben
alte ©reu’ Sitb tägli# neu; ©ein ®cn 3üfld ni#t; ©enf’ betner

Sort ftebt nt#t auf ©tbrauben; ^5fli#t; Unb war’ ein gall gef#e*

Sa0 Gr »erfpri#t, ®a0 bri#t Gr pen, ©o fcp bereit, 9lur ja bet 3«t
ni#t, ®a0 fotlfl bu füpnlt# glauben. 3« Süße aufjufiepen.

3. ©ep ©ott getreu in beinern 6. ©ep ©ott getreu bis? in ben

©tanb, ©atein Gr bi# gefeget; Job, Unb laß bi# ni#tö abwen*
Senn Gr bi# f#iigt mit feinet ben; Gr fann unb will in aller

#anb , Ser ifi, bet bi# »erleget ? 9iotp ©ir treuen Sciftanb fenben

;

Ser feine ©nab’ utr 33rufiwepr Unb läm’ au# gleich ©er $ölle

bat, ©ent fann fein Jeufel f#aben ; 9Jri# SWit aller 3)fa#t gebritngen

:

So biefc Sepr’ ©tept um bi# ©o glaube bu, ©ott läßt’0 ni#t

per, ®a ifi bir wopl geratpen. jul ©u bleibfi bo# unbejwttngen.

4. Sep ©ott getreu, fein liebeö 7. Sirfi bu ©ott alfo bleiben

Sott ©tanbpaftig jit befennen
;

treu, ©o wirb er ft# erweifen,

©tep’ feft barauf an allem Ort, Saß ©aß er ccin lieber 3?ater fep, Sie
bi# ba»on nicht trennen ! Sa0 biefe et btr pat »erpeifien

;
Unb eine

Seit 2lnt pö#fteit pält, üDfuß aüeö Äton’ 2110 ©nabentopn, Sitb Gr
bo# »ergeben ; ©ein tpeurcO Sort bir bort auffegen

;
©a wirft bu

33lcibt immerfort, £>pti’ alle0 San* bi# ©ann ewigli# 2ln feiner ©reu’

fen, fiepen. ergogen.

SJtelobfe 9tr. 155.

349. ss£r tvtrb in betner £ütte
bort, 3cpo»ap, ewig wopnen? Sen
wirft bu einfi, o SebenOport, 2lu0

©naben fo belohnen, ©aß er, auf
beinen ffierg erpßpt, 3m £eilig«

tpüme 3ion0 fiept, 2110 ©otted Sinb
unb Grbe?

2. Ser reiner SePre ft# befleißt

üWit beinen treuen Änecpten , 9li#t

frembc ©üter an ft# reißt 9Wit ei«

item ©#ein be0 3te#ten, Ser Sifl

ni#t pegt in feinem 2»unb , ®ie
Saprpett fpri#t »on fjcrjendgrunb,

Unb paffet alte Sägen.

3. Ser feinen 9?ä#fien ni#t »er«

f#mäpt, 9io# in Grbitt’rung f#än=
bet, jtein Unglüd mit bet 3ungc
fä't, Stein, gut ba0 23öfe wettbet,

Sflit ©ünbern ni#t @enteinf#aft pält,

SBiclntcpr fi# ju ben grommen fictlt,

Unb @otte0 Äiitbcr epret.

4. Ser fein 2?erf»re#en iteuli#

pält, 9ti#t pinterltfiig f#Wöret,
9ii#t Sucper treibt mit Äorn unb
©elb, Sio# Sittwenbrob »ctiepret,

Ser ni#t @ef#cnf nimmt lüfiern

an, 3u f#wä#en ben gere#ten

3D?ann 3n feiner guten ©a#e.
5. Set ba0 tput, ifi ein wapret

Gprifi, Unb wirb »or Gprifio blci«

ben, G0 Wirb ipm feine SP?a#t no#
Sifi ©ett fefien SJiutp »ertreiben

,

Gr Wirb, bef#ügt bur# ©otted

£anb, ©epalten feinen Gptenftonb

Si0 an fein felig Gtibe.

6. ©ott 25ater, pilf mir fräftig*

li# ®ie 83o0peit überwinben 1 Ö
3efu Gprifi, befreie mi# Son SJlif*

fetpat unb ©ünben ! © peil’ger

©eifl, bur# beitte Sehr’ Grmuntre
nti#, je ntepr unb mepr Sta# £ei*

ligfeit ju ftreben

!
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2. Ueberfcb»änglicb ift bet Sohn
©et biö in ben ©ob ©etreuen,

©ie bet Sufi bet SEBclt entffobn,

obre» f>eilanb gang ft# »eiben,

©eren Hoffnung unberrüeft 9ia# ber

©iegeöftone btidt.

3. ©en am Äreug »ir bluten febn,

©er t>at unö ben Sobn errungen,

Unb gu feineö £tmmeM £öbn ©ich

bom ©taub empor gezwungen,
©iegenb in beö ©obeö fftaebt, ©pra#
er fclbft : c$ ifl »ottbraebt 1

4. 3eu«b, o£err, unö bin.3« bit 1

3cucb unö nach, bie ©ebaat ber

©treiter! ©türm unb 3?acbt um*
fängt unö piet, ©roben ift c3 fUO
unb beitet; 3cnfcitö, hinter ©rab
unb ©ob, ©tra^it beö Hebend SWor*

genrotb.

5.

äuf benn , ÜSitgenoffen, gebt

STOutbig bureb bie rutge SBfiftel

©ebt auf 3efunt l »a#t unb fleht,

©aß ©ott fetbft gum Äampf eujb

rüftel ©et in Schwachen mächtig

ift, ©ibt und ©icg bureb 3*fu»n

ßbtift.

SJteloMe 9lu 276.

351
. 2Bie gut ift’d, »on bet ©ünbe 3. 3» ©ünbenbienft ift £aß inb

frei! §53te felig, (JbriftiÄnccbt! 3«t Heib, 2Ban plagt, unb »itb Be*

©ünbenbienft ift ©flaberei, Sei trübt; 3« ®brtfti 3tei# ift gteu*
Cbrifto Äinbeötecbt. bigfeit, ftWan liebt, unb »itb geliebt.

2. 3m ©ünbenbienft ift ginftet* 4. ©ie ©ünbe gibt ben ©ob gum
niß, ©en 2öeg ctlennt man nicht; Hohn, ©ad b«ißt {a fcbltmm ge«
Sei ©btifto ift bet ©ang gewiß, bient ;

©ad Heben aber ift im ©ojrn,
IWan »anbelt in bem Hiebt. ©er und mit ©ott »erfübnt.
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5. D £eilanb, bir nur bien’ i$ ©$ulb; Unb barum ban!’ i$ bet»

gern, ©enn bu baft mi$ erlauft ; ner 2teu’, Unb rübme beinc £utb.

3$ Weift unb »UI fonft feinen 7. 3$ bete an, £err 3*fu Gbtift,

£errn ; 2luf bi$ bin i$ getauft. Unb fage : i$ bin bein
;
9?ünm mi$

6. 2Ben bu frei ma$ft , ber ift gu btr, benn wo bu bift, ©oll au$
rec^t frei, ©u f$cnffi ibrn alle bein ©iener fepn

I

SJtelobie 9tr. 185.

352. 3efu, bet bu meine ©ecle
£aft but$ beinen bittern Sob 2tud

beö ©atani ftnft’rer #<>ble Unb ber

f$Weten ©ünbennotb £räftigli$

berauögeriffen , Unb mitb gnabig
laffen wiffen, ©aft i$ »ot bir le*

ben foU: 2)fa$e mitb bo$ glaubend
botl

!

2. 21 tb, i$ bin ein Äinb bet @ün*
ben, 21$, itb irre weit unb breit;

Qi ift ni$tö au mir gu fittben, 2113

nur Ungerecbtigfeit ! 2lü mein ©icb=
ten, all mein brachten £ieft nur
meinen ©ott bera$ten ; ©ö$li$
lebt’ t$ gang unb gar, ©ottentfrem*
bet immerbar!

3. £>etr, i$ muft ei bir befennen,

©ab ni$t$ ©uteö wobnt in mit!

3$ miß mitb na$ <5^rtfto nennen,
©ennotb wei$’ {$ ab bonbit! 3a,
mein gleif$ unb ©lut gu gwingen,
Unb ba3 ©ute gu bollbtingen, gofc

get gar nitbt, wie ei foll; 3Ba$i$
nicht will, tbu’ itb wobt!

4. ©ott, mein |>crr, i$ fann nitbt

»iffen, 2Bte biel meiner gebier fep’n,

©enn mein £erg ift gang gerriffen

©urtb ber ©ünbe 2ingft unb Spein

!

9J?att ift ei bor bangen ©orgen;
Sieb ,

bergib mir , waö berborgen
;

©enle nitbt ber SHiffetbat, ©ie bitb,

f>err, ergürnet bat!

5. 3efu, bu baft weggenommen
5D?eine ©tbulben burtb bein ©tut;
Saft ei, o ßrlöfer, fomtnen 2T?ir

gur ©eligfeit gu gut! Unb biewett
bu bift getf$lagcn, £aft bie ©ünb’
am Äreug getragen, D fo fpri$
mitb enblitb frei, ©aft itb gang
bein eigen fep!

6. SBiH mitb bann bie ©ünbe
ftbretfen 3Wit ©eritbt unb (Swigfeit,

9ieue Slngft mir gu erwetfen, SDü$
u läbmen in bem (Streit ; fDfuft

$ fürt^ten gu erliegen: 21$, fb

hilf, £ert 3efu, ftegen
; Saft, o meine

3uberfi$t, 2Ri$ tm Äampf berga*

gen ni$t!

7. SBenn i$ bor’3 ©eri$t foll

treten , 2Bo man ni$t entftieben

fann, 21$, fo WoHcft bu mi$ rett

ten , Unb bi$ meiner nehmen an

!

©u allein, bu fannft ei webren,

©aft i$ ni$t benglu$ barfbören:

,,3b« gu meiner linfen £anb ©epb
bon mir no$ nie erfannt!"

8. ©u ergrünbeft meine ©$mer*
gen, £etr , bu fenneft meine yein

!

Qi ift ni$t3 in meinem bergen,

2llö bein berber £ob allein ! 25ieft

mein £erg bom Seib gebränget,

Unb mit beinern ©lut befprengei,

©aö am Äteug bergoffen ift, @eb’

i$ bir, £ert 3efu Qibrift!

9. 9lun, i$ weift, bu wirft mit
füllen 2Äein ©ewiffen, baö mi$
plagt; ©eine £reue wirb erfüllen,

23aö bu felber gugefagt: „®aft auf

btefer weiten ©rben deiner foll

berloren werben, ©onbem 3eber

leben foll, ©effen £erg ift glau*

benöbott!"

10. £ett , i$ glaube, büf mit

©$wa$en , Saft mi$ ja benagen

ni$t! ©u, bu fannft mi$ ftätfer

ma$en , SBenn mt$ ©ünb’ unb

Sob anfi$t! ©einer ©üte will i$

trauen, ©i3 i$ fröbli$ werbe

f$auen ©i$, ^err 3ef«, na$ bem
©treit 3n ber fiiften ßwigfeit

!
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2. Sieb, »ic »iel’ unb gropc ©na*
fern £aft bu fct>on mit jugebaebt

!

2)oct> mit feibft ju ©ebanb’ unb
©traben, Stepm’ «b fte nicht treu

in Siebt! ©eine Sßabrbeit b<»lt’ itb

auf , Saft’ bet ©ünbe freien Sauf;
3cfo erweef nicht meine ©oben, Unb
bab’ oft mein ^fwib »ergraben.

3. D wie manchen ebein gunfen
£at bein Seid in mir erregt, ®en
mein £erj, in Suft »erfunfen, Sie*
ber ju erftiefen pflegt! 2Ba$ ich

nicht will, t$u’ icp bann, gange
wieber »omen an, Unb eh’ ich recht

angefangen, 3d ber SSorfajj febon

»ergangen.
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4. 5Reg’ jum Söfen, trüg’ junt

©utcn 3ftgt fI# mein petborbner

©inn; Sill mir ©atan was jju*

ntutben, 9teiRt er mi# gar let#t

babin. D mein Santpf iR f#le#t

beRedt ! Unb baß er mit Steif# unb
SBelt ©eRo eher mi# »erlebe, 3le#t’

t# ihnen oft bie SReJje 1

5. SReine angewöbnten ©ünben
Sorbern einen batten ©treit, Unb
i# fann Re ni#t ergtünben, dReine

©runbperborbenbeit , ©ie R# in

bem f>erjcn regt, 2Bo ein 3 «aber

ifi gelegt, ©er, mit SüRen unter*

menget, Sei#t unb f#tedli# S«uer
fanget.

6. ©igentiebe, 3orn unb 3weifel,

$offart, ©eij unb ©orgen »tel,

©eben, a#, fo oft bem ©eufet Sei,

mir ein gewonnen ©fiel. 2tdeS,

was i<b bab’ unb bin, ©ottt’ i#,

$>err, bir geben bin, Unb t# fann

oft bir ju ©bten, Saum ein 2Bört*

lein überhören!

7. 3efu, werbe bo# ni#t mübe,
©u#e mi# no#, wie bisher! Unb
bein fünfter ©otteSfriebe 3tuf’ unb
lode mi# no# mehr ! 2!#, beRraf’

au# bur# ben ®eift, dßaS bu an
mir ©ünbli#’S weiffb , ©aft i#
RetS an btefem Berte ©einen ©na*
benjug no# merfe. '

8. Bid i# fitnbigen unb faden,

Bert’ iib ba unb bort berfu#t,
©o laf glei# in mir erf#aden

:

„Ber bief tbut, ber ift PerRu#t!v'

Sehre mi# bo# wobt PerRebn, Bie
eS Würbe mir ergehn, Benn i#
jej$i in meinen ©ünben ©inen
f#neden ©ob fodt’ ftnben!

9. ®ib mit fleißig ju betra#ten
dReineS SebenS 5lü#ttgfeit! Siebte

mi# , eS wi#tig a#ten , ©äglt#
fepn jum ©ob bereit. 2t#, mein
3tet ber @naben$eit 3R biedei#t

f#on nimmer wett, Unb t# bab’

ber 3?inb’ unb ©ünben SRo# fo

biet ju überwinben

!

10. Saft mi# ni#t fo lange bar«
ren ,

StS bie ©ünbe mi# »ertäft,

Unb ber ©ob etR, wie bei Starren,

©ine Steue aus mit prefjt; Sehr’

nti#,. weit i# fünb’gen fann, ©tnfle

Sufe fangen an 1 33ufj’ fod mi#
junt ©ob bereiten, 5Ri#t ber ©ob
jur SuRe leiten!

11. ©ted’ bie Belt unb ihre

SüRe dRir in ihrer StöRe bor, Saf»
t# mi# in btefe BiiRe $Ri#t ber*

gaffe ats ein ©bor, ©er baS Be*
fen haben fann, Unb nimmt bafür
©#atten an, ©en bu ruffi junt

ew’gcn 3iete, Unb er janft um
Stnberfpiete.

12. ©teuer 3efu, mifj bem Bit*
ten 2tu# SodbringungSfrafte ju

!

£ilf ben Sorfafc treu erfüllen,

dReine ©#wa#beit Rätfe bu 1 dReine

©rägbeit muntre auf, SiS t# f#ließe

meinen Sauf; f>tlf mir Regen, be«

ten , fämpfen , ©atan
, Belt unb

Steif# ju bämpfen

!

13. £eile mi# bur# beineBun*
ben, Baf#e mi# mit beinern Stut,

©afj i# in ben testen ©tunben
Sreubig bleib’ tn meinem dRu#;
©af! {# mit gctroRem ©inn ©ter*
ben a#te für ©ewinn,' ©ur# ben

©ob ins Seben bringe, Unb fo 211*

leS wobt Podbtinge

!

3ta<b bnfel&en dJtelobie.

354. unperwanbt auf ©briRunt 2. Benn bo# ade ©eelen wüR»
feben, ©leibt ber Beg jut ©etig* ten, Bie es bem fo wobt ergebt,
fett; 2tden, wet#e ju ihm Reben, Bel#er in ber 3abt ber ©brtRen,
3R gewiffeS £eil bereit, ©iebet Babter ©lieber 3efu Rebt ! ©a
man im £enen an , 3BaS Sr für gebt man in feinem ©tüd 3mmer
bie Seit getpan, Unb man glaubt fort, unb nie jurüd; 2Ran iR auf
baran mit Seugen : ©o befommt bem SebenSpfabe , Unb nimmt im»
man eS ju eigen. mer ©nab’ um ©nabe.
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SHber freilich fann ni$t0 tau*

J
en , 2ttö nur baö , waö Gibttfluö

ut ; Saffen wir t(m au$ ben Slu*

en, ginben wir wa$ grembeö aut

:

o erfahren wirgewifj, Unfer ?icbi

fe» ginfiernif , Unfer Reifen fe»

Serbetben , Unfer Seben lautet

©terben.
,

4.

Sären Witbod) »öllig©eine!

Siebte fig» botb feine Äraft, ber

£eitanb nic^t alleine, Saö fic

Wirfte, felbft gerafft! 3cfu, riefte

unfern ©inn Ungeteilt auf bfcf»

nur bi«/ ®ann belebt un3 beine

SBabrbeit, Unb ba3 9tuge wirb »oll

Älarbeit.

5.

Sring’ unö »öHta in bie

©cbranfen , ®ie betn ¥iebe$rat&

gefeftt
;

Seber Sorte , no(b @e*
banfen Serben broben fonft ge»

fcbäfct. £err, nur wer auf biefer

©pur , Oebt alt neue Cfreatur,

üann bicb lieben unb erhöben, Unb
in beine grcub’ cingcben.

£5glid;c Erneuerung bcS innern SDTenfc^en.
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2. ©it ift mein glebn, mein
©eufjen ni#t »erborgen, Unb meine

©bränen ftnb »or bir: Sieb ©ott,

mein ©ott, wie lange fall i# for=

gen? Sie lang entfernft bit bi#
»on mir ? »

3. £etr, banble ni#t mit mir
na# meinen ©finben, Vergilt mir

ni#t na# meiner ©#ulb! 3#
fu#e bi#

;
laß mi# bein Slntlifj

finben, ©u ©ott ber Sangmutb unb
©ebulb

!

4. grüß woll’fi bu mi# mit bei*

ner ©nabe füllen, ©ott, Skier ber

Sarmberjigfeit l Srfteue mi# um
beined Slamend wiflen: ©u bifl ein

©ott, ber gern erfreut l

5. Saß beinen Seg mi# wieber
freubig wallen, Unb lebte mi# bein

heilig 5Kc#t, SWi# tägli# tbun na#
beinern Soblgefallen : ©u biji mein
©ott, i# bin bein $ne#t.

6. £>crr, eile, bu mein ©#u$,
mir beijufteben , Unb leite mi#
auf ebner Sahn! Gr hört mein
©#rei'n, ber £ert erbört mein
gießen, Unb nimmt ft# meinet
©eele an

!

QJltlobie Sit. 215.

356. tiefer Sto# laßt und ju
©ott Son ganjern Werten f#reien,

Sitten, baß et bur# feine ©nab’
Und wotT »om Uebel freien, Und
alle ©ünb’ unb SJliffetbat, ©ie un*
fer gleif# begangen bat, Slld ein

SBater »erjeiben.

2. Sir fpte#cn: SSater , fteb

bo# an ©ie Sinnen unb Glenben,
©ie Uebeld »iel »or bit getßan

9Jlit f)erjen , SWunb unb |>änben l

Serie#’ und , baß wir Süße tßun,

Unb unfern Sauf in beinern ©obn
3ur ©eligfeit »oHenben!

3. £err, unfre ©#ulb ift über*

f#wer, -Kuß unfre Ijerjen bre#en l

©o# bein’d ©rbarmend ift »iel mehr,
Slld ein SDtenf# !ann audfpre#en.
©ad fu#en unb begebten wir, 3n
Hoffnung, baß bu bort unb b«r
©ie ©ünb ni#t wotleft rä#en.

4. ©u willft ni#t, baß ber @ün*
ber fterb’, Unb jur Setbammniß
fahre; ©u willft, baß et bie®nab’
erwerb’, Unb ft# barin bewahre,
©o hilf «nd nun, o £erte ©ott!
©amit und ni#t ber ew’ge ©ob
3« ©ünben Wiberfahre.

5. Sergib, »ergib, unb bab’ ®e*
bulb Sit und, ben Slrnten, ©#wa<
dsen ! Saß beinen ©obn »on aller

©#ulb Und lod unb lebigma#en!

Stimm unfrer ©eele treuli# wahr,
©aß ihr lein ©#aben wibetfahr’

Sont geinb, bem alten ©ra#en.
6. Senn bu nun ind ®eri#te

gehn, Unb mit und woQteft re#ten,

D £err, wie Würben wir beftehn,

Unb wer wirb und »erfe#ten? D
fperr, fteb «nd barmberjig an, Unb
hilf und wieber auf bie Sahn, 3mr
Pforte ber @ere#tenl

7. Sir opfern bir und arm unb
.bloß, gteumütbig unb jcrf#lagen.

£> , nimm und auf in beinen

©#ooß , Unb laß und nt#t »er-

jagen ! © hilf/ baß wir getroft unb
frei , ©bn’ alle Sift unb £cu#eleij
©ein 3»# jurn Gnbe tragen.

8. ©pti# und bur# beine Soten
ju, Unb heile bie ©ewiffen; ©teil’

unfer £>erj bur# fte jur Stuß’,

©b«’ und babur# ju wiffen, Sie
©hriftitd »or bein’m 2lngefi#t 2111’

unfre ©a#en hat gef#li#t’t; ©ed
©rofi’d laß und genießen l

9. Grßalt’ in unfted £erjend
©runb ©ed neuen gebend ©amen,
Unb hilf, baß Wir ben neuen Sunb
3n beined ©obned Slamen Sollen*
ben treuli# in ber 3eit, Unb fo
ber ew’gen £errl(#leit Serfi#ert
werben. Simen.
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2. Vergib mir mein Verbrechen !

©enn mifffl bu unfre ©ünben rä»

eben , Ser miß bor beinern 3«rn
befiebn ? ©u broßfi, na# bielcm

Soffen , Ein £erj in Sltnbßeit ju

»erfioefen , ®a« nicht auf beinen

Sinf miß febn! Vetfiocfe nur mich
nicht ! SPtcin |)erje feufjt unb fprietjt

:

„©nabe, ©nabe! Sich, taffe bu 3u
beiner St uh’ Unb beinern Sbenb»
mahl mich ju !"

3. 3ch Weibe fiet« im ©unfein,
So nicht bet ©nabe ©fraßlen fun*
fein, ©ic meine gtnffcrmß »ertreibt.

Sirfl bu mich nicht befebren, Sirb
nicht bein ©eifl mein ^erje lehren,

©o weiß ich, baf e« iböricht bleibt.

SSein Vater, mo bu mich Sticht lei*

teft, irre ich! 3efu« ©nabe Unb
bercn©chein ifftuß mir aflein 3«m
Seitfiern, Sicht unb Sei«heit feprt.

4. $crr, ohne beine ©nabe Sieib’

ich berirrt auf finftetm fjtfabe, Vor
bir »erbammlich, o mein ©ottl
Sirff bu mir nicht ba« Sehen,

©eiff, ©eligfeit unb firäfte geben,

@o bleib’ ich böf , in ©finben tobt,

©rum ruf’ ich, £err, jubirt ,,©ib

beine ©nabe mir, ©ott ber ©na*
ben ! ©eitn beine Eut Vcrbeffert

nur ©ie fo berborbene Statur !"

5. Safe affe meine Äräfte, 3m
©enfen, Sieben unb ©efchäfte Stur

Sirfung beiner ©nabe fcpn! Saß
meinen befen SiUen Sticht« »offen,

lieben unb erfüllen
; Sa« biefrr

wirft, fann nicht aebeißn. 3fl etwa«
recht bor bir, 3u folchem fchenfe

mir ©eiff unb ©nabe; ©enn wa«
beruht Suf gleifcß unb ©lut, 3ft/
guter ©ott, bor bir nicht gut!

6. £err , e« ffnb ©nabemverfe, 1

©er Siebe Vrunff, be« ©tauben«
©tärfe, ©er Hoffnung ©roft, bic

fchenfe bu! SRcin einige« Vergnü*
gen, Sfftein Sebenöfuut’ in legten

bc$ innent «Oienfcfyen,

3ügen, SDtein Stußm, mein ©egen,
meine Stuh’, SJtein Süe« unb mein

Ein« ©ep, unb fonff emig fein’«,

©eine ©nabe! E« bleibt babei,

©aß ich auf« neu’ ®a«, wa« ich

bin, au«. ©naben ftp!

7. Stur bu, ©ott aüer ©naben,
Strfff affe« ©ut’«, ßeilft affen ©cßa»

ben; Stur, ma« bie ©nabe fchafft,

iff gut ! Saß jte mir ©emutß ge»

ben, ©ebulb im Äreuje, Äraft jum
Sehen , Serfübnlichfett unb fanften

SPtutß, ©er Klugheit gülbne Äunff,

©er Snbacßt reine SrunfU ©hne
©nabe 3ff alle« fpein; Saß fie

allein HJtein Sehen, meinen Fimmel
fepn!

8. Sich, gib mir ein Verlangen,

Sn beiner ©nabe fefl au hangen,

Sie ff<h ein ©chiff am Snfet halt

!

Sch, laß bei beinern pgen Sn bei*

ner ©nabe mit genügen, 3n ©chmach
unb Srmuth biefer Seit! Sa«
fchmer unb bitter iff, Erleichtert unb

berfüßt Sßriftt ©nabe; ©er hat

feßon fatt, Ser ©nabe hat; ©ie

iff an affe« Steicßthumö ftatt I

9. Saß in Verfucßung«flunben

27?ir gegen bie ©emtffcn«wunbeu
®ic ©nabe ©ei unb Valfam fepn !

Saß, wenn ich »erbe flehen, ©ie
©nabe mir entgegen gehen; ©ie

führ’ mich felbfl ju bir hinein! Unb
flopf ich an bei bir, O ©ott, fo

öffne mtr ©eine ©nabe! Unb bet’

ich bann ©ich, ftöntg, an, ©ib,

baß ich ©nabe ftnben fann!

10. 3<h ßeße, wo ic^ , 3#
jtfce, liege ober flehe, 3<h H>acße

ober fcßlafe ein , 3<h l*«e ober

flerbe: Saß bie ©armherjigfeit mein

Erbe, ©a«@uic meine golge fepn!

3cß Wiü in biefer 3ett Unb in

bet Ewigfeit Sticht«, al« ©nabe!
SDteln ^erje fchUeßt 3n 3efu Eßrift,

©et aller ©naben Urgueff ift!
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SRetobie 9lr- 12G.

858
. £etft»etlangenb Unb erban* beit/ ltnb baö ?ebert bir ju »eibn.

genb ©utb’ ieb, £>ett, bein Singe« £crt, fomm »lebet l Saft bicb nie*

fidjt! 3efu, eile, ©töft’ unb bette t>er! ßomm in meine Stuft hinein!
Kt<b mit beinern ©nabenlicbt ! Saft 5. Signe ©tärle , eigne SBetfe
bicb feben Stuf mein Sieben, Unb S“b«n nicht bem §>immel $u. ©u
öetbirg bicb länget nicht ! muftt geben, fragen, beben; ©u

2. 3cb empftnbe Keine ©ünbe, bift meine ©tärfe , bu 1 2Ben bu
©ie an biefen Slengflen fcbulb. £err, fübreft, Unb regiereft, ©er nur
i <S) flehe Söller Söebe Um Serge* fornint jut ©celenrub’.

bung unb ©ebulb! ©u, mein Se* 6. 3cfu, leite, Unb bereite Ki#
ben, Äannft mit geben 3teue@nabe, natb beinern beil’gen Silo ! ©ib mir
neue £ulb!

,
Älarbeit, ©eift unb SBabtbeit,

3. 2tch , »on £>erjen, Unb mit Kacb’ mich gläubig, fanft unb milb;

©cbmerjen ©ueb’ ich t>ich* »ein ©roft ©aft man merfe , -Keine ©tätte

unb f>etl! 2Bic fo lange 3ft febon ©ey in bir, unb bu mein ©cbilbl

bange Keiner ©eele ! fomm in Sil’ ! 7. Ka<b’ mich tneife Stuf bet

Saft bicb nieber! fiontme wieber, Steife, Siö ba$ bobe^tel fieft jeigt,

Keineö f>erjenö befteö ©beil ! 2Bo bie ©einen Stiebt meftr »einen,

4. 3cb »ill fünften Kebr b^r* Unb bie Älageftintme febweigt; 2So
nünftig, ©reuet, ßiuet. frömmer am ©brone Kit bet Ärone ©ieb

febn; Kebr mich üben, ©ieb julie» »or bir bic ©eele neigt l

SSott ber 9facf)folge ßbriflt.
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2. 3efu, acb, wo fott ich bin, 2>afl

(0 nict>t »ertöten bin? 3n bir,

3efu, gan* attein, 3n bir fann ify

felig fe»n!
• 3. Ser bem SBeinfioct einberleibt,

3n bemfctben grüßte treibt, ®et

ifl’3, ben ber Später pflegt, £>afl et

noch mehr grüßte trägt.

4. 2luö bir nimmt man ©lau*

bcimfraft, 3« bir bat man Scbenö*

faft, 2)tit bir mirb man nach ber

3eit ©ott »ereint in ©migfeit.

nergnäbigan!
6. 3efu, bait’ mttb fefl an btcfl,

©tärte unb belebe mich, ®afl nicht

£ifce, gtofl unb Stnb deinem

Sacbötbum febäblicb flnb!

7. Äeine SWac^t ifl bann int ©tanb,

®afl fle ben auö Sßaterö £anb,

9?ocb »on bir, bem Seinflod, relfjt

£>cn, ber ©inö mit bir im ©eift.

8. Ser nur in bir bleiben mifl,

fÄöpft bie $raft au$ beinet gütl’;

~
5. ©ott unb SSater, batte bu 9Hi<b O fo jeutb mich für unb für , ©tb

in ©b^iflo tmmerju, 25af i(b in nttr Äraft um Äraft^auö btrl

uf bcr Se * benöbabn ! Unb mir

motten nicht »er * mei

Digitised by Google
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2. ©elf$ unS b«t ergehn, Saf ju beiben ;
Stiebte unfern ©inn 3luf

uns feile jtehn, Unb auib in ben baS ©nbe ^trt I

febwerften Sagen 9?iemafS über 4. Orbne unfern ©ang, Siebßet,

Mafien flogen; ©emt bureb Srübfai lebenslang! pbrfl bu uns bureb

hier ©ebt ber Seg ju bir, raube Sege, ©ib unS autb bie

3. SJiibret eigner ©cbmerj 3t* nötb’ge pflege; Sb“’ und naeb bent

genb unfer ^erj, Mmmert uns ein 2auf Steine Sbüre auf!

frembeS Reiben , O fo gib ©ebulb

9tad> fcerfelben SDIelobie.

^61* 3efu, bu aflein ©oöfi mein 3. Seif bu fommen biff, 23JaS

Jübrer fe»n ! 3eige feibft mir beine »erirret ift Sicbetum jureebt ju
Sege, ©einer Sabrbett fcbmale führen, Unb fein ©ebäfletit ju »er»

©tege: ©einer Sahrheit ©runb lieren, ©arum fleb’ ieb biib: 3efu,

3Ü betn Sott unb Sunb. führe mi<b

!

2. ©rünbe £err, babei ©tete 4. ©uter, treuer $>irt! 3tb bin

gurebt unb ©ibeu SBot bem Söfen ganj »erirrt, @in »erlorcn ©tbaf
in ber ©eele, ©ab ich ntebt ben auf ©rben: pbte mich ju beinen

Seg »erfebtel ©eine prebt be* beerben, pbre mich bahtn, So
wahr’ 2)?icb »or ber ©efahr ! icb bei bir bin

!

ü p p p i i i i r r i

3Ser-gifj ben greunb, o ©ce*Ie, nie, ©er einfl ber

I eL-s|—J J . cL-cl—
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2. @ott Warb ei« SWenfeb, wie

i«b eO bin: ®r gab für mich in

£ob ftcf> bin, 3erbra4> baö 3o4>/

unb trug bie ©4>ulb; Datum »et*

gif nie feiner £ulbl
3. gort , ©ünbenweg l bicb mag

i$ nicht; Der £ert bleibt meine

3u»erftcbt ! gür mich flieg er »om
£>immelöt(»ron; Sergif ihn ni4»tt

er ift bein €obn.

4. Der Sabrbeit 33üb, ber ©nabe
©lanj Umfirabtet ibn; bein ift er

gang : Unb bu, ber ©ünbe $bor, »et*

giff’fl Der Siebe, bie unenbticb ift ?

5. 314» nein, wenn felbft mein
3luge bricht, ©ntfchwinb’ er meinem
|»erjen ni(bt; Unb wenn ich bann
ber @tb’ entflieg* , ©ep’ö ©tcrbe»
»ort: »ergif ibn niel

6. 214» nie, wenn felbft bur<$

Sranb bie Seit Unb ihre €uft in

©taub jerfällt! Unb auf ben

Krümmern ber 9?atur (frblide bei*

ncn f>eilanb nurl
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2. 3a, £err, bein SSorbilb leudbtet

mir3um heifgen £ugenbleben. Set
ju bit fommt unb folget bir, Darf
ni<bt im ginftern fchweben. Du

Ö
ft ben Seg jum »abren Sobl,
wie i4» richtig Wanbein foU.

3. Dein £>erj, »otl ©ottergeben*
beit, Sar auch »otl ÜOTenfchenliebe,

Soll Demutb, ©anftmutb, greunb*
liebfeit, 3Sou reiner SWitleibötriebe

;

©elbft beinen geinben eilteft bu
SWit Sobltbun unb mit £ülfe ju.

/ Google
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4. ©u letjrefl un$, mag fchäblich

ift, 3u Raffen unb ju nteiben, Sie
ich baö |>erj »on £tug unb Sifl ©ott
reinigen unb fcheiben. ©u bifi bet

Seelen getö unb £ort, Unb
und ju bet £immeWpfort\

5. gätit’ö unö fchwcr, bu gebfl

»oran, ©tcbfi ^elfenb unö $ur@eite:
©u fämpfeji fetbfl unb macbeft

Sahn , Sifl 2ü(e$ in bem Streite.

Sin geiget nur mag ftilie fiebn,

©iebt et »oran ben gelbbetrn gehn.
G. Ser {ner fein ©lücf jit fsnben

meint, Sirb’3 ohne bich »erlitten

;

Sct’ö bei ©ir ju »erlieren fcf>eint,'

©en roirfl bu herrlich führen. Ser
nicht fein Äreuj nimmt, bich »er*
et;rt

,
Unb bir nicht folgt , tfl bei«

nicht mertb.

7. ©o laßt unö benn bem lieben

$ertn SD?it Seib unb ©eel’ nach*

geben, Unb moblgentutb
, getroft

unb gern Sei ibnt fm Reiben fle*

ben ! ©enn wer nicht fämpft, trägt
auch bie Äron’ ©cb eto’gen Sebcntf

nicht baoon.
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2. 3a, £err 3efu, bieß Segelten 6. Slber, £err, tcp »rill büp faf»

©oB iip »iflig btt gewähren, ©enn fen, Siß biip ntmmetmcpr »erlaf*

ber Seg jur ©eelenrup’, Unb btc fen 1 £ilf mir gnäbig, ßärfe mtcp,

Saprpett felbß btfb bu! SRiemalä Sreu unb feß ju faffen bicb ! ©etn

foB ein ©püß ßcp frönten, ©eine lafP itp bie SGBeltlufb fcßminben,

Saß auf ftc^ $u neunten ;
2Cc^> , itp Stil in bir mein £eit nur fxnben

;

»eiß, mein $eilanb, »opl, ©aß Sa$ bie Seit gibt, iß betrug;

icp bir natpmanbcln foB. Ser bicp pat, ber pat genug 1

3. Slber, £err, »o finb’ icp 7. ©u biß »or unO pergegangen,

©tärle, 3u oollbringen gute Serie, Dpne ©tolji unb eitles prangen,

©ir mit Suß ju folgen naip? Steicp für ©unbet aßejeit Sin ®e»
SiBig bin icp , aber fcpwacp ! Sief bulb unb ©ütigfeit. 3a, bein über*

in meinen ©liebem finbe 3<p bie fcpmänglicp Sieben £at bicß in ben

Sprannci ber ©ünbe, ©te müp Sob getrieben, So bein tpeured

lodet unb betrügt, Unb oft übet» ©pferblut Und ertoarb bas pö#e
ßart beßegt. ©ut,

4. 2lcp, »ie »erb’ icp oft bctpö* 8. SePt’ uns aucp in folgen

ret, Senn ßcp meine Sufi empöret, ©cpranfen greubtg laufen opne

Senn bet Seitgeiß, tritt petfür, Santen, ©aß uns Step’ unb greunb*

ftreunblicp rufenb: folge mir! licpfeit geß betfnfipp in biefer3eit.

©pr’ unb^racpt unb anbre ©acpen Sacpe, £err, ben ©ang gerabe,.

Sollen ßcp $u Herren macßen, @eii ©aß »ir trauen beiner ©nabe, Unb
unb Ungerecptigtcit Sföifcpen aucp nicpt mepr jurüde gepn, Senn »ir
ßcp in ben Streit. beine ©puren fepn!

5. 2lcp, »ie iß’s ein Saufen, 3tin» 9. Saß es
, £>err, uns nicpt Per*

S
en üßacp ben eiteln ©rbenbtngen! btießen, Senn »ir ©cpmacp er=

iebet bccp bie blinbe Seit Sofluß bulben ntüffeit ! Ser an beinen
nur unb 3tupm unb ©elbl Unb Sorten palt, ©en »eraepiet ja bie
bem f>etlanb, ber baS Seben 3?acp Seit. @ib, baß unfre $offnungS*
bem ©terben uns »iB geben, ftolgt äugen Stuf baS 3iel 3« fibauen
!aum ©iner mit ber SPat, Ob taugen, ©aS natp tapfrem ©lau*
rnan'S glcicp berproepen pat. benößreit ©ort ben ©einen iß bereit.
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10. gityr’ und in ©ebulb auf 11. £ilfund, £err, in allen Din*
(Erben 1 Safj bad £>er$ nitfjt mübe «en Unfre SGBaßfa^rt fo vollbringen,

»erben, SBenn betn milbed.@na* I)a9 in Demut&, ©anftmuty »ir
benti#t 3bnt ju 3«ten f^einet ©leic&gebitbet »erben bitl $>ilf,

ni<$t. Raiten »ir nur 9iec$t unb bafi »ir bir <>ier vertrauen, Unb
$reue, ©o erfc^einfl bu batb aufd bid? bort mit greuben flauen!
neue

;
D fo laji burtf» Äreuj unb 3ened gib und in bet 3*tt/ Diefed

Siotj) Und bir folgen bid jum 2ob ! in ber (S»igfeit

!

i

'

i i
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2. ?affet und mit 3efu leiben,

©einem Storbitb merben gleich

;

Stach bem Seibe folgen greuben,

Strmuth hier macht boxten reich.

Shränenfaat bringt £eil unb Sßonne,

Hoffnung fJärft und in ©ebulb,
Denn ed fcheint burch ©otted fmlb
Stach bem Stegen halb bie ©onne.
3efu, hier leib’ ich mit bir, Dort
gib beine greube mir 1

3. üaffet und mit 3ffa fierben

!

©ein 3:ob mehret unferm 3ob, Stet»

tet und oon bem Serberbcn, SSon

ber cm’gen Oual unb Stoth. Saht

und fierben, meil mir leben, ©ter»
bcn unfern ?üften ab: Dann mitb
er und aud bem (Stab 3n fein £fm* *

metretch erheben. 3efu, fterb’ ich, herb’

ich bir, Dafi ich lebe für unb fürl

4.

Raffet und mit 3efu leben!

2Beil er auferfianbcn ift, STtufi bad
©rab und miebergeben; 3efu, unfet
£aupt bu bifi! 2Bir finb beined

Seibed ©lieber, 2Bo bu lebft, ba
leben mir. 8ch, etlenn’ und für unb
für, ©eelenfreunb , für beine Srü*
ber I Dir , o 3ef« , leb’ ich hier,

Dort auch emig einft bei bir

!

.fttmmlifdjcr ©inn.

Digitized by Google
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2. 2lu# im obern 9tei#be$ ?i#t$

3ft’ö nur ©oft allein ! Unb auf
(Erben tauget ni#tö, Sa3 opn’ ©ott
mitl fepn. (Eö ift ein ©pott; Seit
ift Seit, unb bleibet Seit, Seitgut
mit ber Seit t>infäüt ;

©#toing’
bi# ju ©ottl

3. ©eele, fu#’ baö bö#fa ©ut,

Seinen ©ott unb £>ertn! ©#ioing
jur £öbe beinen 9J?ut^ , SBon bet

(Erbe fern ; ©u#’ fKorgenrotb

!

Seit ift Seit, unb bleibet Seit;
Seitgut mit ber Seit binfällt;

©ibttnng’ bi# ju ©ott!

4. £ier an biefem fremben Ort
Äannft bu bleiben ni#t; £ra#te
nach bem eto’gett £ort, 3n bem
tlaren t!i#t ; £alt fein ©ebot ! Seit

ift Seit, unb bleibet Seft; Seit*
gut mit ber Seit binfällt; ©^toing’
bt# ju ©ott!

5. Ser auf ©ott , bcn Herren,
baut, Sitb bort mopl beftefm : Ser
ber 3«tli#feit oertraut, SJlufj bort
Sammet febn; 6t totrb ju©pott;
Seit ift Seit , unb bleibet Seit

!

Seitgut mit ber Seit (linfäUt;

©#toing’ bi# ju ©ott!

6. ©eele, benfe, baff bu bift gür
beö f>ö#fien 3ici# 2#eu’r erlauft

but# Sffmn ©botfH bett

©atan, fleu#! ©ep ni#t fein

©pott! Seit ift Seit, unb bleibet

Seit , Seitgut mit ber Seit bin*

fällt; ©#toing’ bi# ju ©ott!

=t
1=5—p-h5-*-*:

T
36V

1,1 i '-l I

£nm*mel * an, nur bim*mcl * an ©oll ber Sanbel
Saö bie grommen >oün*f#en, fann Sort erft ganj ge*.

d •©!• W d
-o-t-- 1-

f#eb'n*
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2. fiimmelan fcbming’ beinen

©eifi 3fben SWorgeit auf; Äurj,

ad) furj ift, wie bu weißt , Unfet

fptlgetlauf! gleh’ täglich neu : ©ott,

ber mich junt £immel ft^uf, $Jräg’

ing £erj mit ben Scruf: -Wach
mid) getreu!

3. fumtnelan h«t er beiit 3ict

©elbft ^inaufgeftcllt. ©org’ nicht

mut^toö , niept »u Diel Um ben

Stanb ber Seit! glich biefen©inn!
9iur, maß bu bein £>immel lebft,

©ir »on ©cbä£en bort erftrebft,

©ag ift ©eminn.
4. himmelan erbeb’ biep gleich,

Senn biep Kummer* brüeft , Seil
bein Sater, treu utib reich, ©ti'mb:

ließ auf biep blieft. Sao quält bieß

foV ©robeit in bein Saub bedSicptg

Seifi man »on bcn©orgcn nießtö

;

©ep ßimmlifcß froh!

5. himmelan mailt neben bir

Sllleg SBolf beg $etrn, ©rägt int

£imntelg»orfchmacf ßier ©eine Ma-
fien gern. £) fcblteß’ bieß an!

Sämpfe brauf , mie fießö gebührt

!

©enfe: auch burch Seiben führt

©ie ^immelobahn

!

G. £imntelan ging 3efug ©hrift

Bitten burch bie ©chmacp. golg’,

Weit bu fein jünger bifi, ©einem

Gelobte

368. .jMmmelan geht unfre Sahn,
Sir jtnb ©äffe nur auf ©rben,
Sig mir bort ju Äanaan ©urep
bie Sufte fommett m erben. £ie

r

ift unfer ^Jilgrimftanb , ©toben
unfet Saterlanb!

Sorbilb nach ! ©r litt unb feßwieg

;

£>alt’ biep feft an ©ott, mie er,

©tatt ju (lagen, bete mehtl 6r*
fänipf ben ©ieg

!

7. himmelan führt feine £anb
©urch bie Süße bieß ; 3iepet ßieß

im ^riifunggßanb 9?äpcr pi« ju

ftd) 3nt £tmntelgftnn
;

Son ber

Seltluß freier ftetö , Unb mit
ihm »ertrauter, gept’g 3«m $im=
mel hin

!

. 8. himmelan führt bieß julefct

©elbfi bie Stobcönacßt
;
©ep’g, baß

fte bir, fierbenb jefct, Äurje ©epre*
den macht: £arr’ aug, parr’ aug!
Sluf bie 9tacpt mitb’g emig pell;

9tacp bem Job erblicfft bu feßnett

©eg Saterö -ßauö!

9. £atleluiap! himmelan ©teig’

bein ©an! feßon hier! ©inft mirft

bu mit ©epaaren nahn, Unb ©ott
naht ju bir 3« ©migfeit. Stile»

3antmer ift »orbei, SlUeg jaueß^t,

»erflärt unb neu, 3» ©migteit!

10. „^aßelujah" fingfi auch bu,

Senn bu 3efum fichft, Unter 3u*
bet einft jur Siup’ 3« ben £>tnt‘

ntcl jiepß. ©elobt fep ©r! ©er
»ont Äreu3 junt Spione ßieg, £itft

bir auch ju biefent ©teg ! ©elobt

fep et!

9tr. no.

2. himmelan ftpming’ bieß, mein
©eift! ©enn bu biß ein himmlifcp

Sefen, Unb bu !annß, mag irbifcp

heißt , 9ticßt ju* beinern 3mecf erie»

fen. ©in »on ©ott erleucht’ter ©inn
Äeprt ju feinem Urfprung hi«*



©til4eS Santm unb Srie*be*fürft! 2)?ei*ne ©ce*le

i I

I

\Zs

2. ©ib, bafi ich in ?ieb’ unb 4. ©ib, bafi ich mit Japferleit

Dreu’ Äinblicb bit gebotfam fep, Dieb gu lieben fep bereit: SBenn
Daf» mein ©inn ?ieb gewinn’, Gin* auch yein ©türmt herein, Daft
gtg bid>, ficb bir allein ju geben bin. ich mög’ ein Samnt unb 2öwe »or

3. ©cbenfe mir ben fanften ©eift, bir fepn.
Der nur ?inbigfeit beweist , Der 5. f>alte mich bir unbefledt, Unb
in mir ©ep bte 3ift Unb bet beftänbig aufgewedt, Sfacbguflebn,
©ibmud , bcr löftlicb ift unb wertb SRacbgufebn , Unb wo bu btngebft/
»ot bir. ‘ gctroft bit nacbgugcbn.

©inn.

3. „£>imntelan I" ruft er mir gu

3n beS bfU’flfn SBorteS Sehren;
DaS weift mir ben Ort ber 3tub\
Dem icb einft foO angeboren. 2Bäbl’

ich biefi gut Seucbte mit, £ab’ i<$

fibon ben frtmmel bier.

4. frtmmelan ! SDlein ©taube geigt

STOit baS fcböne SooS »on ferne,

Daft mein £etg fibon aufwärts
fteigt Ueber ©onne , SWonb unb
©lerne; Denn ibr Siebt ift biel gu
Hein ©egen jenen ©lang unb ©epcin

!

5. fjimmclan witb mitb ber Dcb
3n bie rechte £etmatb führen , Da
i# übet alle 9?otb ©Wig werbe
triumpbiten. 3efuS gebt mir felbft

»oran, Daj? ich freubig folgen

lann l

6. himmelan, nur himmelan

l

DaS foU meine Sofung bleiben!

3<b will allen eiteln SBabn Durch
bie $>immelStuft »ertreiben. £>im*

melan nur fteb’ mein ©inn, SiS
ich in bem £>immel bin

!

i r r i i

1 • 1 r r
nach bir biirft’t

; Sieb wann wirb, O mein £>irt, Doch mein £er * ge

_K I

I I
<—) I I i .̂1

d -& -© I «J -O- - ö ö -J -S
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C. Samrn , baö iibcrwunbett bat, Unb im Job, Sich mein (Sott, 0 fo

©ib mir QI tmen auch bie ©nab’, ftärf’unbfcbügebumicbinberStotb!

Daft ich 8ut unb für Durch 8. Sann bu mirft auf 3iun
betn ©tut geftärfet, ftege ftetö in ftebn, Sftüffe man mich um bi#
bir! febn, Ohne <JJetn , Seift unb rein,

7. pbre mich, wann ich einmal Da bu wirft, o Samm, mein Sicht

Sanbern muft burcbö finftre Jbal, unb Jempel fepn

!

2. Sich, bleib’ mit beinen Sorten
Sei unö, CSrlöfer Werth, 2luf baft

unö bi« unb borten ©c^ ©iit’ unb
£eil befcheert.

3. Sich, bleib’ mit beiner Älarbeit

Sei unö, bu wertbeö Sicht; Um*
gört’ unö mit ber Sabrbeit, Da*
mit wir irren nicht.

4. Sich, bleib’ mit bctnent ©egen
Sei unö, bu reicher £err, Dein’

©nab’ unb all’ö Sermögen 3n unö
reichlich bermebr’.

5. Sich, bleib’ mit beinern ©cbuge
Sei unö, bu ftarfer £elb, Daft

unö ber geinb nicht trüge, Stoch

fäll’ bie bofe Seit.

6. Sich, bleib’ mit beiner Jreue
Sei unö, bu £>err unb ©ottl Se*
ftänbigfett »erlebe, f>üf unö auö
aller Stotb

!

9ladb berfelben SJtelobie.

371* 3<h MW’ in jene £>öbe, So* 2. Die Seit, in ber ich lebe,

bin mich 3efuö ruft ; Daö Sanb, ©ibt mir nur bürreö Säub
;
Unb

worauf ich ftebe, 3ft nichtö, alö waö ich ihr einft gebe, SPlein Seib,

meine ©ruft. .
'

ift auch nur ©taub.
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3. Drum, £>eifanb, ach, i<b bitte:

©ntreiße balb mi«b tbr ! SWein

©eiji, bon feiner £ütte ©ebrüeft,

febnt ftcb nach bir.

•4. ©u bifl’$, auf ben ich btiefe,

O bu, mein ew’geö ?i$t! ©er
Grte Steij berrüefe 2J?ir biefe äuö»
ficht nicht

!

5. Stur bu bift meine Sonne,
®ie mir am £immel febeint 1 ©ueb’
ich mo anberö Sonne, @o bin ich

felbft mein geinb.

6. Sieb / trenn i$ hängen bliebe

2ln greuben außer bir, ©ctrennt
bon beiner Üiebe : 2Bie traurig

ftänbö’ö mit mir !

7. ©enieß’ ich auch bifnieben

Stiebt biele Weiterleit: ©ein £roft,

bein ^>eit unb grteben Vergüten
alled Seib!

8. Stur meine ©ecte retten, Stur

baö fey mein ©efueb! Senn ©An»

ber Selten hätten, Sa$ nüfetc ba$
beim glucb?

9.

Siüft bu, fo mag auf ©rben
•Kein Seg wie beiner feyn , 33ott
üeiben unb Sefcbwerben: ©enug,
Wenn bu bift mein!

10 ©u bringt mir im ©ebränge,
3n tiefer ©unfelbeit ,' Sei ^eiier

$b*änen SDtenge iiraft, flicht unb
©cbu$ im Streit.

11. ®u bleibfi mir ftetd gur
©fite, Sefreifl mich bon berSBett;
®u bleibfl in jebem Streite -Kein
©ieger, ber mich hält.

12. 3n 2IUem überwinben, 36
beiner greunbe ^3flicb>t ;

©enn bu,
um und ju fxnben, globfi Äreuj
unb Sßtarter nicht.

13. @o beitf’ ich, leb’ unb glaube,

33id ich bollenbet bin
;

©ann
fübrfi bu mich »out ©taube 3«
beiner Stube bin

!

872.
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2. Unfer Sanbet (fl imfrtmmell itrcuje lieget, gaffe ©ott mit aller

Stufe, fd&reie, »eine bo#, ©cufje, üDtacbt; ?af t$n nicht, bid ftcb bein

liebeö Sbtiflenberj , lieber alleö ©etfl Sfcuö bem Äerfer, »on ber Saft,

Seltgetümmel, Unb bellage fletd S?on bem 3ocb ber ©ünbe reift,

mit tränen aller ©ünbe febwered 5. Unfet Sanbel ifl im Fimmel!
3ocb. £eg’ bicb an bed £imnteld Steif nur ade «Stauern ein, ©cbwing’
2:t>ur’ ! ailed, wad bie Grbe liebt, bi# über SJerg’ unb £l;at, lieber

Stritt mit güfen unter bir. ailed SBeltgetümmel! Um benfurn*
3. Unfer Sanbet ifl im Fimmel l mel Wed bad Seben, Seib unb Äraft

Steinige bi# mehr unb mehr, gewagetfepn. Sobe ©ott, baf3efu$
©cfütte nur bie ©ünb ferauö ; <SC>rifl an bem fiteuje beine Sufi

Seg’ bad eitle SBeltgetümmel Un* Unb bein Steidjtbum worben ifl.

ter’d Äreuj bed lieben gefu ; «Statb’ 6, Unfer SBanbel ifl im f>immel l

bicb ganj »om Sitetn leer, Sebe3cfu £ebe auf bein Slngefübt, ©(bau’ bie

nur allein! 2leb>, bein treuer ©eelen* Sluöertoäblten an, Sie fte biefed

freunb -Stuf bein einüg Seben fepn. Seltgetümmel Unter ©ebrnaeb unb
4. Unfer Sanbel tfl imfummel! ©pott befteget! f>iet ifl Sfrifli £im*

Stafle Weber Sag nod) Stacht, ©cblafc mel nicht ; Sufi unb ©cbäfce liebt bie

nicht, £? £inimeldtinb
, S3id bad Seit, aber wer ©ott angebört,

blinbe Seltgetümmel Unter 3*fa Siebt unb fuibt bed £iromeld 3*1*.

\
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7. Unfer SBanbcI iß im Fimmel

!

SBet#e ni#t, »enn @#ma# unb

f>o$n, Äreuj unb SJiarter auf bi#
fällt. Du mußt in bem SEBeltgetüm*

ntet Unter lauter Dornen blühen

;

Dort erft fommt bet ®b«ntbron.
SBein; nur unb leibe mit, äber
benfe, »ie bein @ott Drößti# bit

jur ©eite tritt.

8. Unfer SBanbet iß imfnmmel!
Siebe bad ju aller 3eit, ©pTi# unb
benfe nur babon. 2t#

, »ie »irb
bad SBelfgctümmel Oft ß# »ibet

bi# empören! 2tbcr btefer Santpf
unb ©treit 2egt bit lauter Ärotien
bei. 21#, fo ringe, »eil bu fannfi,
53id baö Äleinob beine fep J

9.

Unfer SBanbef iß im Fimmel

!

3ii#ter, £err Per ganzen SBclt, ©ü»
f er Sek bring’ und bin I £aß bu
bo# Pom SBeltgetümmmel Unfre
©eete todgerifTen. O £>err -3efu,
ßarfer £elb, i*aß und Ueberminber
fepn ! 3n bem £immet tproneß bu

:

gäbt’ und in ben Fimmel ein

!

373 .
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2. £ter Xiegett wir, lt>te ©obten*

tcine, fRidjtd hilft und, ald bein

Sebendhaucb 1 2Bir ftnb fa nichtd,

old harte ©feine, 3iauh unb un*

tauglich jurn Ofebraucfc, Sid baß

und beine £anb bebauet Unb lie*

benb in bie Arbeit nimmt, Unb,

wenn fte ©otted Tempel bauet,

Hu# und ben testen Ort beflimmt.

3. O Sebendfonn’, o Slug’ Poll

©naben ,
SBann flrahlt und ganj

bein fel’ger ©chein ? 2lch, führ* und

ftetd auf ©otted fPfaben, Unb laß

und i$m Perfohnet fepnl ©ein

SBort fep und im -^erjen Iräftig,

©ein hoher sJiame fep und ffiß

;

SRach’ und in beinern ©ienfl $e*

fchäfttg, Unb fteure aßet £inberntß

!

4.

©u bifl bad £aupt, mir beine

©lieber, ©u Äönig bon bem £im«
meldheet! 23tt preifen bich, mit
fingen Sieber, O menn’d nur rei«

ncr, beffer mär’! Saß felbfi bein

Siaucpmerf aufmärtd flcigcn, Ütieil’

und bed ©eified ©oben aud; Saß
fiep ben Fimmel *u und neigen,

Unb nimm und etnfl ju bit nach

£>audl

SOtetobie sjir. 61 .

374.
, SSatcr »on und Sitten,

©et bu im Fimmel bifl ! £ör’ bei*

ned Äinbed Satten, ©ad noch auf
ßrbenifl; 3# bet’ in 3efu 9iamen

;

Sich, gib bein 3a unb Simen 33on

beinern $pron herab!

2. Saß beinen tbeuern tarnen
S3ei und fietd heilig fepn, Unb flreu’

bed SBorted ©amen 3n unfre £er*
aen ein, ©antit mir beinen Sßitten

Sluf ßrben fo erfüllen, 2öie ihn
ber £tmmel thut.

3. ©ib täglich Sreb ju effen, ©o
lang’ cd heute heißt, Unb laß und
nicht bergeffen, 3Bet und fo reich*

lieh fpeidt. 33ergib und unfre ©chnl*
ben, 2Bie mir ben ÜJtäcpflen bulben

3n grieb’ unb ßinigfett.

4. SSenn mir Perfuchet merbro,
©o fiep’ und fräftig bei, Unb mach’
und Pon Sefchmerben Unb ©ünb'
unb ©cpanbtn frei, 33id bu Pon
aüem Söfen Und enblich mirfl er«

löfen, ©urep einen fünften £ob.
5. ßd fleht in beinen £änben,

©ein ifi SReicp, Äraft unb ßpt’;
©rum mott’fl bu ju und menben
©ein gnäbiged ©ehor, Unb auf bed

£erjend glepen 2Rit 33ateraugen

fepen; ©o peißt ed Simen, 3a!
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©lelobie

375* ©et-©emeine, beii’ge bti5r

SWit bent beit’gen Oele ! gefu ©etft

ergieße ftcß Sir in £eTj unb
©eeie ! Saß ben SDtunb, 2UIe ©tunb’
©om ©ebet unb gieren heilig

übergehn.

2. Saö ©ebet bet frommen
©(paar, SBaö ftc flebt unb bittet,

SaO wirb auf bem Siaucbaitar

©ot ©ott auögefcbüttet; Unb ba

ift 3«fuö Sbrift ^rieflet unb ©er-
füllet Sitter feiner Siener.

3. tonn ein einzelnes ©ebet ©inet
gläub’gen ©eelen , SBenn’ö jum
£>erjen ©otteö gebt, ©eineö Bwecfö
nicht fehlen: 2Baö wirb’S tbun,

SBenn fie nun Sitte üor ibn treten

Unb bereinigt beten?

4. SBenn bie £eifgen bort unb

hier, ©roße mit ben kleinen, Sn»
get, SWcnfcben mit ©egier 2Ule

ftcb bereinen, Unb eö gebt Sin
©ebet äu$ bon ihnen Sitten : ©Sie

muß baO erfebatteni

5. O bet unerfannten Sftacbt

Son bet f>eil’gen Steten ! Ohne baö
wirb nichts boöbracbt, ©o in greub’

als Sfötben; ©ebritt bor ©ebritt

SQSirtt e$ mit: ©Sie jum ©ieg bet

greunbe, ©o jum ©iura bet geinbe.

9tr. 2U.

6. O fo betet Sitte brauf! ©etef
immer wiebet! £eil’ge £änbe be-
bet auf, heiligt eure ©lieber!
©teibet ftät 3m ©ebet, Saö ju
©ott ließ febwinget, Sur# bie ©Sol»
!en bringet.

7. ©etet, baß bie tefcte 3ett
©Sobl borübergebe, Saß man
Sbrifii f>errl«bleit Offenbaret
febe; ©timmet ein, 3ntfgentein
2ÄU ben Sngeltbören: Äontnt, bu
£err ber Sbren 1

8. Slber bringt fein ftembe« geu’t
©or ben Sßron ber ©naben 1 £eifge
©tutb ift Sbrifto tbeu’r, grembe
bringt nur ©(haben, Schwärmerei,
Heuchelei, Sie fttb mifebt inö ©eten,
©iürjt in ©cbmacb unb 9iötben.

9. ©eten ift ber £eil’gen Äunft,
Unb ein ?icbt beO ?ebenö ; £eu-
cbetnben ©ebeteö Sunft ©teiget awf
bergebenö. gotget nur Sbrifii ©put

!

©ebet, wo er gebet! giept, wie
Sr gefielet I

10. ©Sirb ein Iaut’ret©inn bot-

her 3n bet ©eele glimmen , Sann
macht auö ben ©Uten er Sonnet,
©Ii£ unb ©timmen; Siefe gehn
3n bie £öbn, Saß bie geinbe be-
ben, Saß bie lobten leben.

Digitized by Google
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2. Stfu bu treuer £ort ! ben. ®u bifl unfer £immetöbrob,
pbr’ unö auf rechter ©trafen, ©erecbtigfeit unb Seifert; ®u
35er bu bift beö Saterö Sßort, bifl baö £aubt ber Gbriftenbeit,

©arauf witunS »eriaffen, ©u bnft ©er grieb’, ber 2Beg, bie Sßabt*
un$ burcb beinen £ob ©a$ ewig SJon 2Haria geboren bifl;

3?etcb erworben; ©u btft ba$ Siebt ©elobet fepfl bu, 3efu SbtifH
unb Men , 33om Sater unö gege«

w,5-Ü
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SeU’get ©eifl, bie britf $er*

fort ©er ©ottbeit, gleicher errett

SWit bem Sater unb bem ©opn,
SBotlft unö ben ©tauben mehren 1

©fcf) un$ ©brifl beim Sater bat

©urib feinen Job ertoorben. ßr*
fcbeine unö mit ©naben , ©o wirb

baö SBort geraden ! £flf, baf» fleh ja
ßbrift bem £ernt, ®ie armen Seut’
belehren! ©u fannft »on ©b*ifl
retbt lehren, ©em böfen ©atan »eb»
ren. i>alletuiab fingen mir! 9fun
bitf unö, beil’get ©eift, ju bir!

OTelobie 9tr. 8.

377. Jtomrn, ©eele, betenb ju

bem £errn ! ©ein £ei(anb bört bie

Sitten gern
;

ßr , ber Sefebt jum
Sieben gab, ©cblägt niemals, toaö

bu bitteft, ab.

2. 3« einem Äönig nabeft bu,

Sring’ große Sitten froh b«jul
©ein ^errlidb Sieben bat fein 3«el;

©u fannft nie bitten um ju biel.

3. 3Jfit meinen Sutben ich be*

ginn’: £err, nimm bon mir bie

©ünbe bin, Unb gib in beinern

Slut mir Jrofi, ©aö für bie ©ün*
ber bu »ergoß’ft.

4. 3<b fomme, £err, ju bir um
9tub’; 3n meinem £erjen »ohne bu,

Stegier’ obn’ alle ©tbranfen hier;
©u bafl but«b Slut ein Stecht ju mir.

5. SBie ein lebenbig Ungeübt 3nt
©pieget feinem Silb entfpricpt, ©o
leucpte bu im £>er;ten mein, Unb
brüdf’ bein eigneö Süb hinein.

6. ©o lang’ ich hier ein tilget
bin, Secf’ mir burcb Siebe ©«ft
unb ©inn; ©ep bu mein greunb,
ber mich regiert, Unb näher flete

jum 3ifte führt.

7. 3eig’ ftünbliib, »aö ich fotle

tbun; Saß ftetö in beinet Äraft
mich rubn; Saß leben mich auf
bein ©ebot, Unb ftcrben beineö
Solfeö Job.
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3E

icb nicht barf

J J^J- d
T

be*triibt ©on bei*nent

^ ^ -cLj-cLd-pL^J.

2. 2Äein©cbu$ unb £ülfe fommt,
O treuer ©ott, »on bir, ©er bu baö
girmament Unb Grbrcicb hoff ge«
grünbet; Äein SMenfeb fann Reifen
mir

; ©or beinern ©nabentbron 2ll*

lein man Sfettung finbet.

3. ©u febaffeft, bafi mein gufj
SPZir nicht entgleiten fann

;
©it lei*

teft felber mich 2luf allen meinen
SBcgcn, Unb jeigeft mir bie ©ahn,
Senn mir bie Seit, ber Stob Unb
©eufel ©triefe legen.

4. ©u£üter 3fra«l$, ©u fcbläfft

nnb fcblummerft niept; ©ein’ 2lu*

gen Sag unb ©acht Ob ©cm ge«

öffnet bleiben, ©er ffcb in beine

Jfficbt , 3um Kampfe bureb bein

«lut, O £err, fyat laffen febreiben.

5. £>err, fegne meinen ©ritt, So
ich geb’ auö unb ein; 2lucb t»aö

teb reb’ unb tbn’, 2afj 2ltte$ mopl
gelingen Unb bir befohlen fepn:
©o fann icb meinen €auf f>iet

feliglicb »ottbringen.

6. Unb »enn icb au3 ber Seit
9facb beinern Sitten geb’, ©o hilf*

bafi icb in bir gein fanft »on bin*

nen febeibe, Unb fröhlich auferfleb’

;

©ann führe mich hinauf 3« beiner

ero’gen greubel

SMobie 9lr. 88.

©ott, gib mir beinen ©eift
gum Seten , 3unt ©eten ohne Un*
terlafij ©etrofl im ©lauben btn^u*
treten, Senn ich bein Sort mit
greuben faff ; Unb auch im ©lau*
ben binjufnien , Senn icb in

gurebt unb Sammet bin.

2.

$m ©epreefen über meine
©ünbe ©ep bie# mein Stuf: er*

barme bicb! ©o oft icb mich fo

febmaeb empftnbe, @ep bief mein
©eufjer: ftörfe miebl ©inf’ icb,

fo roerbe bie# mein glebn: £etr,
hilf, fonfi muh icb untergebn! _

3. güblt ©eel’ unb ?eib ein

Soblergeben, @o treib’ e$ micb
junt ©anf bafür ; Säbft bu micb
beine Serfe fepen, ©o fep mein
3tubm auch fleW »on bir. Unb
ffnb’ icb in ber Seit nicht ©up’,

©o ffeig’ mein ©ebnen £(mmel ju.

4. 3ff ber ©erfueber in ber 9?äpe,

©o lebt’ micb ihn tm Seten fftepn;

Senn icb ben ©ruber leiben fepe,

©o lehr’ micb bitten auch für ihn;

Unb in bet Slrbeit meiner ^flicht

©ep boeb ntein f)erj an bir gericbt’t.

28
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Slm abenb beiß’ mich mit btt in ntir f^rct’n. Sedß bu nticj

leben, äm SWorgen auch noch bei einß, fo bet’ ich bann Oitp ewig
bit fepn ;

Unb ßcrb’tcb, lag in lefr* auch im fümmel an.

ten ßlötben Oocb beinen ©eiß noch

ffltelobfe 9lt. 48.

380, £err, ^öte, £>ert, erhöre l

Sreit beined ßlamend @b*e 8« allen

Orten aud ! Vebüte bie brei ©tänbe
Ottrcb beiner Allmacht £änbe, ©cbü$’
Strebe, Dbrigfeit unb £audl

2. Sich laß bein SBort und 21llen

Floth ferner rein erfaßen, 3u un*

fret ©eelen Ftufc’l Vewabt’ und »or
ben Flotten, Ote betner SBabrbeit

fpotten
; Viet’ «Den beinen geinben

Srufc.

3. ©ib , $ert ,
geireue Sebrer,

Unb unbetbroffne £>orer, Oie treue

Später fep’n ; Stuf ^Jßanjen unb
Segießcn Saß bein ©ebetben ßic*

ßen, Unb famntle reitbe grücbte ein.

4. ©ib unferm Sönig ©lü(fe;

Saß belne ©nabenbütfe Stuf ben
©efalbten gehn; ©ein £erj laß

bein ficb freuen, ©ein Sanb ßetd

im ©ebeiben Unb fegendbotten

©lanjc ßebn.

5. Saß alle, bie regieren, 3bt
2fmt getreulich führen, Unb fcbaffe

jebem Ftecbt, Oaßgtteb’ unbSreu’
ficb ffiffen, Sir nicbtd ald ©nabe
wißen

;
©egn’ und ald bein er»

wählt ©efcblccßt

!

6. Sich wenbe, £err, in ©naben
Stieg, geuer, Saßer * ©cbaben,
©türm, $eß unb £agel ab; 53e*

wahr’ bed Sanbed grüßte, Unb
mache nicht pnicbte , Sad und
bein milber ©egen gab.

7. Verleib’ und Fluh’ frrtfbe,

ÜTOacb’ alle geinb« mfibe, ©ib und
aefunbe Sufi ; Saß Floth unb tbeure

Beiten ©ich nie bei und audbreiten,

Oa nach bem Stob bet junger ruft.

8. Oie hungrigen etquide, Unb
bringe bie prüde, Oie fonß berir*

ret lehn. Oie Sittwen unb bi«

SBaifen Sollß bu mit Jrofte fpetfen,

Senn ße ju bit um $ülfe fchtei’n.

9. ©ep Vater aller Sinber, Oer
©chmangern ihr ©ntbinber, ©ib
©äugenben ©ebeibn

j
3ieb’ unfre

liebe 3ugenb 3ur grömmigfeit unb
£ugenb, Oaß ß# bie Sltem ihrer

freu’n.

10. £ilf, ald ein Strgt, ben Sran*
fen; Unb bie im ©lauben wanfen,
Saß nicht ju ©runbe gehn. Oie 211*

ten heb’ unb trage, Oamit ße ihre

9Jlage Unb Floth gebulbig überßebn.

11. ©leib’ ber Verfolgten ©tüpe,
Oie Fteifenben befcbüfce: Oie ©ter*
benben begleit’ 3Jtit beuten ©nget*
f^aaren, Saß ße im grieben fahren
3ut 3wnd*greub’ unb £>ertlicbfeit.

12. Flun, £crr, bu »irß erfül*
len , Sad mir nach beinern Stilen
3nOemutb je^t begehrt; SBirfpre*
eben froh bad 2lmcn 3n ttnferd

3efu Flamen, ©o toirb bad giepert
und gewährt 1
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2. ©ebeiligt reerb’ ber Same
bein

;
Bein SBort bei un3 hilf bat*

ten rein, Baß reit amb leben bei*

liglicb, Sach beinern tarnen reür«

biglicb. Sebüt’ unö , £err , bor
falftbet Seht’, Ba$ arm betfübrie

Soll belebt’

!

3. 63 lontm’ bein SReicb ju biefet

ßelt, Unb bort betnatb in 6wig*
feitl Bet beifge ©eifl unö reobne

bei SWit feinen ©oben mancherlei:

Be3 ©atanö 3otn unb grob’ ®f*
reatt 3erbrt(b, bor ibm bie Äircb’

etbalt’

!

4. Bein ©ifl’ geftbeb’ , $ert
©olt, jugleicb Stuf Srben , reie im
$nmmelteicb ! ®ib un$ ©ebutb in

Seibenöjeit, ©eborfam fepn in Sieb’

unb Seib; Unb (ieure allem gleifcb

unb Slnt, Ba$ reibet beinen 2Bil«

len tbut!

5. ©ib un3 be«t’ unfer tägKA
Stob,' S3a3 man bebarf jut Set«

beönotb 1 Sebüt’ uns , £err , bor

Ärieg unb «Streit , Sor ©eucben

unb bot tbeitrer 3eit , Baß reit

-in gutem gtleben ftebn, Ben ©ot«
gen unb bem ©eij entgehn !

6. SttT unfre ©cbitlb bergib un3,

£etr, Baß fte un$ ni(bt betrübe

mehr ;
SDBie reit auch unfern

©(bulbigetn Setgeben ibte ©tbul*

ben gern; 3« bienen macb’ un$
8UT bereit, 3n rechter Sieb’ unb
(Sinigfett I

7. gübt’ un$ , öetr , in Serfit*

(bung nicht, Söenn unö bet böfe

©eifi anficbt; 3»t Iinfen unb jut

rechten f>dnb fiilf un3 tbun fiat»

fen SBibetftanb ;
3»n ©lauben feit

unb reobt getiifi’t, Unb burcb beä

beil’gen ©eifleö BtofU
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8. Son allem Uebel uns erlös
;
©S

ßnb bie 3«it unb Sage bös ! CmöS
uns bon bem em’gcn Sob, Unb tröß’

ttnS in ber legten 9toth! Sefcheer’

uns, f>ert, ein fel’geS ®nb’, Stimm
unfre ©eet’ in beine £änb’ l

9. © Safer, bein iß ia baS Steich,

©u biß allmächtig auch 3ugleicg !

©ib, baß mir bir gehorfam fcp’n,

Unb trau’n auf betne SJtacht allein

!

©ib, baß mir beine £errtich!eit

3egt greifen unb in Gfmtgfeit!

10.

Slnten, baS iß, eS merbe wahr

!

©tärt’ unfern ©lauben tmmctbar,

Stuf baß mir ja nicht jmeifeln bran,

es feg alfo bie S3itt’ gcthan Stuf

bein äßcrt in bem Stamen bein;

©o fprechen mir baS Simen fetnl

9Relobif 9tr. 132.

382 . 0O lang’ jj£ ^{fr not^ njaßc,

©oll bieß mein ©eufjer fepn : 3cb
fprech bei febem gatte : „£>etr, hilf

mir, ich bin bein !"

2. SBenn ich «nt borgen mache,
Unb fthlafe StbenbS ein, Sefchl’ ich

©oft bie ©achc: „£>err, hilf mir,
ich bin bein!"

3. ©eh’ ich an bie ©efchäfte,
Sitt’ ich, baß fte gebeifm, 3hn unt

Serßattb unb Äräfte : „|>err , hilf

mir, ich bin bein!"

4. 2Bill ftch mein gteife^ berge»

hen, Setrogen oon bem ©cßein, ©o
halt’ ich an mit glehen: „§>err,

hilf mir, ich bin bein !"

5. SBcnn mich bie ©ünbcn frän»

fett
, ©o fann ich noch allein Sin

ben Serfiihner bcnfen : „£err, hilf

mir, ich t>in bein!"

6. phl’ ich mich fchtbacß im Se-
ten, Unb iß mein ©taube Kein,

©oll mich mein ©eiß bertreten

:

„£crr, hilf mir, ich ^irt bein

7. 3fluß ich in ScibenStagen Set*

taffen, einfant fepn , ©o mitl ich

tinblich fagen: „£err, hilf mir, ich

bin bein!"

8. SBitt ©atan mich berauben,

Unb macht bie SBclt mir $ein.

Stuf’ ich getroß im ©tauben

:

„£crr, hilf mir, ich bin bein !"

9. Stacht auch mein £>erj mir

©rauen, ©er £crt feb nicht mehr
mein, ©o feufj’ ich bou Vertrauen

:

„£>err, hilf mir, ich bin bein !"

10. 3n meinen testen ©tunben

©chag’ ich mich heil unb rein

©urcb meines £eilanbS SSunben;
@r hilft mir, ich bin fein

!
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2. ©on bir fomrnt lauter Alraft, ßeö Triebe: Saß unö wahrhaftig
©te ©uteö wirft unb fc^afft ;

©enn bein, ©er ©Beiöhett Äinbet fenn.

bu bift ©otteö ©piegel, ©ein heilig 5. 6meure bu unö ganj ©urch
Silb unb@ieget, 2)aö er am hoch* beineö Siehteö ©lanj, ©aß wir in!

Pen liebt, ©ürch baö er Slllcö gibt. Siebte wanbeln , Unb aUjeit tbun
3. hochheilig Sebenölicht! ©etn unb banbeln, ©Baö Sichteöfinbern

©nabenangePeht Unb majeßätifeh jiemt, Unb bctnen ßfanten rühmt.
Söefen Seueht’ unö, baß wir genefen! G. $)flanj’ unö in beinen Job,
©o werben wir befreit ©on SlngP Söf und bon ©ünbennoth , ©alb’
unb ©unfelbeit. unö mit beinern £>ele, heit’ unö

4. @ib bich in unfern ©inn, an Seib unb ©eele; ©ring’ unö
Sfirnnt unfre herjen hin , güU’ pe inö Sieht jur Stuß’ , ©u ew’ge

mit beiner Siebe Unb beineö ©ei* Sßeiöbeit bul

SDtelobie ©r. 219.

384. 23fr jf} moßl würbig, pcß

ju nahen 3« ©otteö hb^erhabner
©fajeßät? ©arf peh ein ©ünber
unterfahen, ©cn ßw’gen anjurufen

im ©ebetV ©ie ginperniß erbebet

bor bem Sieht, ©aö herj Will bc*

ten, unb »ermag eö nieht.

2. ©er SDfcnfeh , in ginßetniß

gefallen, Stritt fc^cu bor ©otteö
heiligfett jurücf

;
©ein ®eiß fann

nieht Aur höbe wallen, 3m ilncehtö*

geiP fehlägt er nieber feinen ©lief;

6t fühlet, baß er feiner ©abe
werth ;

©ur glttch unb Slrmutb iß'ö,

waö ihm gehört.

3. ©och Shrißuö h^i unö auö=

gefühnet, Sllö- er für unö bergoß fein

tbeureö ©lut. 6r |>at unb ©otteö

hulb berbienet, Unb unö gebahnt
beit ©Bcg jum höthPen @ut. ©aö
£eiligthum iP unö jefct aufgetßan,

3n ©hriPi Stamen bütfen wir unö
nah».

- 4. 6t felbP iP unö borangeaan*
gen, ©ertritt beim ©ater feine

©läitb’gcn nun
; ©eht, wie er bren-

net bor ©erlangen, ©Baö pe in

feinem bauten gehn, ju thunl 3n
reicher gülle beut er ewig bar ©eö
heileö ©üter, groß unb wunberbar.

5. Sftun fann unb barf ich nim-
mer jagen, SDfein ©ünbenelenb
macht mieh nimmer feheu. 3m ©lau«
ben will teh’ö fröhlich wagen ;

3um
2lbba*3tufen Peht fein ©eiß mit bet.

Unb ruf’ ieß: Slbba! gläubig in

bem £>errn, @o höret unb erhöret

©ott mich gern l

6. £crr, lehre bu mich alfo beten,

-

©Sie eö bir lieb unb wohlgefällig

iP ! Saß nie mich anberö bot bich

treten, 2llö baß ich hob’ im hetjen
3efum 6hriP. Sieh, mache mieh nur
bon mir felber frei, ©aß 6hrißuö
Slüeö mir in SlUern fehl

GoogleV
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©ein 92ani’ fep mir inö per) 8. 9211«, SJater, füüe meine £änbe f

gefeßtießen, $D2ein Set! fep nießtö, 3» bir ßeb’ i(ß fie gläubig betenb

'baö feine nur fep groß I 3n<5ßtifii' auf ! Sluöbcineö ©oßncö güUe fenbe,

©cßntuct mußt bu ntieß lieben
;

Saö mächtig ifi, )u forbetn meinen
©ßn’ ipn ließ’ icß bor bir bekämt i'auf! pter ift mein ©cifi bir im
unb bloß. 2Bit ißnt fiept offen bei* ©ebete naß, ©infi fepaut mein &uge
ncö paufeö Spür; £)ßn’ ipn bet* büß, paUetujaßl

feßließt fie fieß auf ewig mirl

©telobie

385. 3u beit pößen Slufoufeßen,

So ber ©ott ber ©nabe tpront,

Unb mit Seien pinjutreten , So
mein poßerpriefter woßnt: Setcß
ein feligeo ©eftßäfte, ©ab mit
peil unb Sonne lopntl

2. petr, anbäeßtig, Äinbütß mätß»
tig Äomme mein ©ebet bot bieß l

©ott ber ©Otter, -Kein ßrretter,

92ur )u bir, ju bir fiep’ i(ß! Slcß,

um meineö ÜWittlerS »Ulen pöre
unb errette mitß!

3. Sie mopltpättg, Sreu unb
gnabtg 3ft bein bäteriieß ©emntp l

©eine ©onne ©penbet Sonne Slucß

bem ©ünber, ber bieß fließt. Saß
aueß mir bein Slntliß leucßtcn,

Senn mein Singe natß bir fieptl

4. Saß bitß ftßauen, 2J2ein SBet*

trauen 1 Senn mein per) mit 92ötßen

ringt, Unb mitSßränen, Slngfiunb

©epnen@eine@eufjer bor büß bringt:

©ann bertritt mitß, ©eifi bet ©na*
ben, ©aß mir mein ©ebet gelingt!

5. Saß ctfeßeinen Stuf mein Sei«
nen ©trapien beiner greunblitßfeit l

3a, bu menbefi, Unb bu enbeft

kleine Srübfai biefer 3eit. 2)ann

9tr. 126.

fep beinern großen 92amen fPreig
unb 3iußm bon mir geweißt I

6. ©ißibeigft bu ftitte, Unb bie
gölte ©einer pülf’ unb pulb »er*

geueßt : Sltß, bann maeß miiß ©tart
unb mutßig, ©aß mein per) nießt

bon bir weitßt 1 Saß muß, tbie einfi

3afob, ringen, S3iö mein Äarnpf
ben ©ieg erreiißtl

7. Sie tcß fiepe, ©iß’ unb geße,

©ep mein Per* ju bir gericßt’t.

©icß ertennen, Später nennen, ©ep
mir fietö bie liebfie ipfitcßtl Senn
icß finblitß bot bir manble, D wie
glängt mir bann bein Sicßtl

8. ©rum regiere, perr, unb
füpre ©u mitß felbfi auf ebner
SJapn! Senn icß fcßmacß’te, 92icßt4

mept atßte, Senn itß nießt meßr
beten fann : ©ann erßöre meine
©eufjer, Unb nimm mitß mit
(Spren an!

9. Simen, Simen! gn bem 92a*
men 2J2eineö 3efu poffe icß: ©u
erpörefi Unb gewäßrefi SWeine Sitte

gnäbiglicß ! Simen ! ja , ei wirb
gefeßeßen ! ©ott, mein Sßater, ßö*
ret mitß!
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2. 9?i(pt um ©ütcr biefer (Erbe,

S5e$ erpab’nen ©eiftö Sefcpwerbe,

Um bie Seitluft fomm’ icp niept,

SJater, »er bein Slngeficpt!

3. ©cpäfce, bie mup ntc^t »erlaf*

fen, Sann icp fterbenb wetb’ er*

Haften, Sugehben, beö Spriften

wertp, ©inb eö, bie mein £erj

begehrt.

4. ©eber aOet guten ©abenl
geften ©lauten rnöcpt’ icp paben,

Sie ein Sföeerfelö unbewegt, Senn
an ipn bie Soge feplägt;

5. Sieb’ , auö beinern fjerjen

ftammenb, 3mmer rein unb immer
ftatnmenb ; Siebe , bie bem geinb

»erjeipt, Unb bem gteunb baö Sc*

ben weipt;

6. Hoffnung, bie mit popem
Raupte, Senn bie Seit ibt SlUeö

raubte, ^inbltcft, wo fte wonneboll

2llle$ wieber ftnben foU

;

7. ©tatfen -Wutp im Äampf beö

ßpriften SWit ber Seit unb ihren

Süften; ©ieg bem ©eift, unb,

wenn er ftegt, Demutp, bie im
©taub ftep fepmiegt;

8. ©ulbung, alle Sebenbplagen

3J?it ©elaftenbeit ju tragen; ©til*

leö Darren, biö ber Job SDcicp «t»

lö$t auf bein ©ebot

;

9. ©eelenrube, -Wutp int ©ter*

ben, Sann bie Sippen fiep entfär*

ben, Unb ber Ie^te©eufjer fpriept:

„£) mein 3efuö, laft mich niept!"

10. SiUft bu, £ert »on meinem
Seben, ®tefe ©eligfeit mir geben,

©o Wirb meiner Seibcn 9taipt SDiir

jum peitern Sag gemacht l

11. 3mmer wiu icb beten, rin:

gen, ©title barren, ®ant bir brin»

gen, «Bi« bein 9tuf einft meinen

©eift 3» bir, SSater, fommen pci|jt l

12. ©eele, gib biep nun jufrie»

ben! 3efuö fornrnt, unb ftärft

bie SOTüben; 9tur »ergift nie fein

©ebot : ,,©ep getreu bi$ in ben

Sobl"



2. Senn er i)at mid), ben Sir*

men, angefefccn, Unb mein ©ebet
erhöret unb mein gieren ; gd nimmt
ber £crr mi# Slrnten mojrt in 2l4»t

:

gr $at mit ©nab’ unb £iilfe mid)
bebaut.

3. ©ott, beffen 5D?ac$t ni$t fann
ergrünbet werben, Unb beffen 9tam’
im £immel unb auf grben £o$*

heilig ift, $at Sing’ an mir ge*

tfcan, Sie id; auf geben nie^t

audrüfcmen fann.

4.

3n feiner 9fot(> £at er rni#

je berlaffen! Sarmfieraigfeit ifi bei

t&ttt ofcne SDfafjen; ©ie mähret »on
@cf#ie#t fort au ©efcf>ie$t, Sßo
man in Semut{> nur bereit fein

8iec$t.
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5. Gr übt ©ewait mit feines

Sirmcö ©tärle, ©aß 3rt>etmann

muß fpüten feine Seile, ©ie ßolj

unb $oä) in intern Serien ßnb, 3er*

ftreuet et mit feinem Setterwinb.

6. Gr ßößt, bie mäeptig wollen

fepn bot Sillen, Som ©tupf herab,

baß ße mit ©Freden fallen

;

©>te fiebrigen erbebet et bafür,

Unb ftellt fte bin in ftpöner £im*
meiner.

7. ©ie fmngrigen , bie ihn bor

Slugen hoben, Grfüllet cs mit ©ü*
tern unb mit Gaben; ©ie Sleicpen

täft er leer im Uebetßuß, ©aß
9?oth unb Slngß barauf erfolgen

muß.

8.

Gr bpnlet ber Sarmherjigleit
unb ©üte, ©aß er fortan un$ bä*
terlicb behüte, Unb feine Sircp’ auf
weitem Grbenfreiö Sertpeibige ju
feineö 9?amenö ^Jreiö.

.9. ©en Gib, ben er im neuen
$3unb unb alten ©efcpworen hot,

ben wirb er treulich hatten, ©er
£err »erlägt itnö , feine Sinber,
niept; 3« ih«t, gu ihm fleht unfte
3uberfi(ht

!

10. ©ott Sater , ©ir fep ©anf
gefagt unb Gbre! |>err 3efu Gpriß,
ben ©tauben unö bermehre! ©
heil’ger ©eifi, erneut’ un$ £et*
unb SJlunb, Sreit’ ©otieö Gpren
über’ö Gtbenrunbl

SKelobt«

388. ©u, meine ©eete ftnge!

Sohlauf, ihn tu «höhn, ©en £etrn,

bem alle ©mge 3n ©tenß unb
Sillen gehn ! 3«P ‘biß ben f>«ren
broben £ier pteifen auf ber Grb’

;

3cp miß ihn beglich toben, ©o
lang mein Sehen währt.

2. 3hr SWenfcpen, lagt euch leb*

ren l G$ wirb euch b«lfam fepn

;

Saft euch boch nicht bethören ©ie
Seit mit ihrem Schein ! Sßerlaffe

fiep boep Seiner Stuf gürßenmacht
unb ©unß, Seil ße, wie unfet

Gin«, Sticptö ßnb alö nur ein ©unß.
3. - Saö SDIenfcp iß , muß er*

blaffen, Unb arm ju ©rabe gehn.

SWuß aß fein @ut »erlaffen, Sep’d
noch fo biel unb fcpön; Slflba iß’ö

bann gefepeben SDlit Si$ unb ftu*

gern 9tatp, unb iß ganj Har ju fepen,

Sie fepmaeb be$ Sßenfcpen ©hat.

4. Sopt bem, b« eimig fepauet

Stacp 3afob$ ©ott unb £eß! Ser
ipm ßcp anbertrauet , ©er pat baö
beße Shell , ©er hat ben ©epafc
«lefen, ©« ßiß im Slcfer rupt;
QS lebt fein f>er$ unb Sefen 3«
©ott, bem ew’gen @ut.

SJlt. co.

5. Sei ipm iß aße Stärfe Unb
unerfepöpfte SWacpt; ©aö prebigen
bie Serfe, ©ie er perborgebra^t:
©er Fimmel unb bie Grbe ftilit

ihrem ganjen £eer, Unb bie un*
gäpfge beerbe , ©ie fcpwimmt im
weiten 2J?eer.

6. £iet iß ber treue Siße, ©er
nie mit Unrecpt fränlt, Unb jebem
@ut$ bie güße, ©en er ireu ßnbei,
fepenft. ©ott palt fein Sott mit
gteuben, ©efepepn muß, wa$ er

fpriept ; Unb wer Gewalt muß lei*

ben, ©en fepüpt er im ©cricpt.
7. Gr weiß biel taufenb Saifen

3u retten auö bem ©ob; Gr hilft

unb fpenbet ©petfen 3ur 3eit ber
^ungerbnotp; ©ibtgrommen rotpe
Sangen Slucp bei geringem SWapl;
Unb bie ba ßnb gefangen, ©ie
reißt er au$ ber Qual.

8. Gr iß baö Sicpt ber Slinben,
©put auf ber ©auben Dpt, Unb
bie ßcp fcpwacp beßnben, ©epn ßat!
burep ihn perbor. Gr liebet aße
grommen, Unb wenn ipt Sluge
weint, ©epn ßt, fobalb ße lommen,
än ipm ben beßen greunb.
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9. Gr ifi ber gremben £ütfe,

25ie tränten nimmt er an, erfüllt

bcr 22ittwen 25itte, ©chafft £ülfe

3ebermann. 25ie aber, bic ihn f>af*

fcn, iBejahtt er mit ber 3eit, SBenn

ftc ben ©räu’l nicht taffen, SKit

ew’gern 2Bep’ unb Ceib.

10. Steh, icb bin üiet »u Wenig,
3u pteifen feine Gf>r’; (St ifi ber
ew’ge Sönig, 3$ bin »on gcftera
her. 3ebocp meit ich gehöre ©eit
3ton in fein 3elt, ©cjiemtö mir,
bah ich mehre ©ein Sob »or aller
Seit!
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2. ?obftngt bem Herren, preifet

feinen sJtamen , 3h* gürften unb
©eroaltigen! (SS rühm’ ihn 2tbra*
pamö erwählter ©amen 3m heit’*

gen ©chntucf, ben ^eiligen!

3. $ie ©timme ©otteö auf ben

2Baffern gehet, 25er ©ott bet Gp*
ren borniert weit ! 25eö Herren
2Binb auf großen SBaffern wehet,

Gr brauet baher in £>crrtichteit

!
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c* D>er ®onncr ©otteß gc^t am
nmct ntä#tig, Unb ruft: 3#
i bet f>ort allem 1 Die Stimme
>ttcö gebet berrli# , prächtig,

utc#bo#tt unb fc^eibet SWarf unb
ein.

5. SEßettn beine Uetnbe, £ß#fter,

\b jerftöret, So gebt’ß aufSrben
ieber gut: Dein 2empel wä#ßt,
nb 3eke*niann bi# ehret, Den
romtnen wä#fet bann #t 2Jiutb.

6. Der -£>etr fi^t , eine Sünb*
;utb anjurt#ten; Salb rietet et

bie ganie Seit
;
Sr Wirb bie Sache

feiner Äne#te f#li#ten, Unb ft#

etjeigen alß ein £elb.

7. Sr wirb ben Sölfern feine

Siebe geben , Uraft , Starte , f>eil

unb £>errli#feit
;

Sie werben »or

ibm ewig blübenb leben, Unb grie*

ben haben allezeit.

8. So bringet bet bent Herren
Sbr’ unb Starte , Dem ftarten

Äönig 3«baotb ! Sobt ibn, lobt ibn,

ibr alle feine Seite ! Der |>ert ift

®ott l Der £>err ifl ©ott

!

SDMobie

390. £ert »on uncnbli#em Sr»
barmen

,
Du unergrünbli# Sicbeß*

meetl 3* banfe bir mit anbern
Sinnen, SJtit einem ganzen Sflnber*

beer, gut beine £ulb in 3efu Sbrifi,

Die bor ber Seit getoefen ift.

2. 30^ bein fo allgemein Srlö*

fen, gür bie Sejablung aller S#ulb,
gür beinen 9luf an alle Söfen,
Unb für baß Sort »on belnet

fpulb ;
3a, für bie Äraft in beinern

Sort , Dantt bir mein £erje bie*

unb bort.

3. gür beinen beil’S*n @eift ber

Siebe, Der ©tauben wirft in un»

ferm ©eift, Seil bo# beß ©laubenß
Äraft unb Drtebe Sin Ser! ber

Sltlma#t ©otteß bf ‘f*t; gür bie

Sefefiigungbarin Dantt bir mein
neu geftbaffnet Sinn.

4. gür bein fo tröftticbeß Ser*
fptetben , Dag beine ©nabe ewig

fev; SBann Serge berften, fsügel

brechen, So bleibt bein Sunb unb
beine £reu’

;
Sann Srb’ unb f)im«

mel weicht unb fällt, So lebt bo#
©Ott, ber ©tauben hält.

5. gür beine tbeuren Sacra*
mente, Die Siegel beiner wahren
©tbrift, 2Bo ©ott, bamit i# glatt*

ben tonnte , Sin Denfntal feiner

SBunber ftift’t
; gür biefe ©naben

in ber 3eit Dantt bir mein £erj
in Gttoigfeii.

9lr. 17.'

6. 3a# iPtunb unb £erje foü bir

bauten
; Do# bittet au# mein £erg

unb Sflunb : Sag webet SDfnnb no#
f>erje Wanten, Unb grünb’ mi#
feft auf biefen ©rttnb

; Srbalte nur
bur# beine Streu’ 2ltt# biß arte

Snbe mi# babei!

7. Unb fc#ten Satan, Seit unb
Süfle 2J?t# in bem böfen Sfünblein
an, ®ib, bag i# mit bem S#ilb
mi# tüfie, Der Satanß Pfeile

bämpfen tann. Do# , weil i#
f#wa#, fo taffe bu 9M#t allju*

f#were Prüfung ju

!

8. Sag mir bein allgemein Stbat*
men, Daß allgemeine Söfegelb, Den
allgemeinen Stuf ber Slrnten , Den
allgemeinen Drofi bet Seit, Die
Mittel, wel#e allgemein, Den fc*

fien ©runb beß ©laubenß fe»n!

9. Du gabft fa mit au# fol#e
©naben, 2lu# i#, i# habe $beil
batan ; 3# lag fa mit in gleichem

S#aben, gür mi# ift ja genug
getbanl 2ln beinern Sorte, Sroft
unb £eil ©ebört-,mlr mein befon*

breß Sbeil.

10. 2ln biefent tann i# nun er*

tennen, Dag i# bein Sinb in

©naben bin ; Du wiOft mir felbft

bie Sbre gbnnen, Du gabft ben
Sohn für mi# babin

; Sr war ben
Sünbern jugejäblt, 3n bem bie

Sünber außerwäbit.
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11. Sajj mt# in Siebe heilig

leben, ltnffräfli# bir junt Sobe

fepn; SSerftc^ere mein per» bar*

neben, Sö teifje leine Sufi noc$

$Jein SKicb bon ber Siebe @ot*
le$ $in ,

Seil i$ in Gbtiflo 3efu

bin.

12. Job, Seben, Jrübfal, Stngfi

unb Seiben, Saö SEBelt unb £>ötle

in fub f4>licßt, STCicbW fott mi# bon
ber Siebe fcbeiben, Sie ba in Gbrtft»

3efu iß. 3a, Simen! SJaiet aller

Jteu’
, 3äbl mt# ben Sluöetmäbl*

ten bei!

Sir, bir, 3e * * bo * baf>, will i$
Sir miß id; mei*ne Sie * ber

el -el -ei W ^ p j
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2. 3teb’ mich, o 55ater, gu bem
©ohne, ©amit bein ©obn mich

»riebet gieb’ gu birl ©ein ©eil* in

meinem £ergen wohne, Uub leuchte

mir in allen ©ingen für; ©o t>cbt

er auch mein £erg gu bir empor,

©aß ich bir ^falmen fing’ im bo*

betn Gbot.

3. ©ein ©eiß fann mich bei bir

berireien 2JIU ©eufgern, bie gang

unauöfprccbticb finb; Gr lehret mich

im ©lauben beten, ©ibt 3eu§niß

meinem ©eift, baß ich bein Äinb

;

©ann ruf i<b, alö 2)?iterbe beineö

©obnö, ©aö Slbba
!
gu ben £>öpen

beineö ©bronö.
4. SSenn b'ieß auö meinem £er*

gen fcballet ©ureb beineO beil’gen

©eißeö Sraft unb ©rieb, ©o bucht

bein Saterberg, unb mailet ©ang
brünfiig gegen mich bor beider Sieb’,

©aß mir'ö bie Sitte nicht »erfagen

fann , Senn fie nach beinern Sil*
len iß getban.

5.

Saö mich bein ©eift fetbfl

bitten lehret , ©em neiget ficb bein

©otteöwille gu, ©atf wirb gewiß
»on bir erhöret, Seil icb’ö im
Statuen beineO ©obncö tbu’, ©ureb
welchen icb bein Äinb unb Grbe
bin

;
©o nebm’ icb ©nab’ um

©nabe »on bir bin.

C. Sobt mir, baß icb bieg 3eug*
niß bube! ©rum bin icb »oller

©roß unb greubigfeit, Unb weiß

eö: alle gute ©abe, ©ie icb »on
bir »erlanget jebergeit, ©ie gibfi

bu, unb tbufi übetfcbwänglicb mehr,
2tlö icb »erßebe, bitte unb begebt’.

7. Soßl mir! icb bitt in 3efu
Stamen, ©er mich »ertritt in bei*

ner |>immei3böb’! 3n ibm ißStlleö

3a unb Simen, Saö icb »on bir

im ©eift unb ©lauben ßeb’. Scbl
mit ! Sob bir, jefjt unb in Gnrig*

feit, ©aß bu mir febenfeß foltb«

©eligfeit

!

SJtelobie 3lt. 159.

392. 3$ banfe ©ott in Gwigfeit,

©em Sater aller ©naben, ©aß
er mir bat gut rechten 3eit @e*
geiget meinen ©(haben; ©aß er

bie ©eele bat gerührt, Unb fräf*

tiglicb heraus geführt 2lu$ ihren

tobten Serfen l

2. 3<b banfe ©ott in Gwigfeit,

©enn er iß mir erfebienen; ©ein
liebes Sort bat auch fo weit STOir

©ünber müffen bienen , ©aß ich

etfenne feinen ©inn, Unb wie ich

ewig fcbulbig bin 3n feiner gurebt

gu wanbeln.

3. 3cb banfe ©ott in Gwigfeit;
Unb weil ich bin entronnen ©o
mancher Slngft unb -£>ergeleib

, ©o
bleibt mein £erg gefonnen, 3«
wanbeln auf bet fcbmalen Sabh,
Stuf bet uns 3*fuS gebt »oran,
Unb führt un$ in ben Fimmel.

4. 3$ banfe ©ott in Gwigfeit;
GS gilt jwar gurebt unb 3ittern,

3u febaffen meine ©eligfeit Sei
fo »iel Ungewittern, ©te ©atan
unb bie Seit erbebt, ©atübet gletfcb

unb Slut erbebt
; ©oeb ©ott hilft

überwinben I

5. 3,cb banfe ©ott in Gwigfeit,

Unb feiner ©üt’ unb ©reue, ©ie
mein ftcb annimmt atlegeit, ©aß
fie mein £erg erneue, hinweg mit
©cbein unb Heuchelei, Unb fdböner

Sorte ©äufebereil Slut ©iaube
macht mich feltg!

6. 3«b banfe ©ott in Gwigfeit,

©eß £erg mir ewig offen, ©o
bleibt metn £etg auch ihm bereit

3um ©lauben , Sieben , hoffen,

©ein Sille foll mein SBiUc fepn,

©ein Saterberg mein ©roß allein

3nt Sehen unb im ©terbenl

/
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2. ©anfct, ißt Slugen, bcnt eroi*

gen Sitßie , ©aß ibr fo offen unb
fteubeooll floßt ! ©anfet ißni für
bab erlangte 0eftcßte, ©ab eucß

notß mäßret, unb nocß nicht »er*

gebt, ©dßauet mit Sonne Stuf ißn,

bie ©onne, ©ib eucß fein 2ltm ju
ben ©terncit erhöbt l

3. ©anfct, ißt £>ßrcn, bem Sorte
beb Scbcuö, ©aß ißr »erneßmen
fönnt, tvab et -fließ ßcißt! Oeffnct
fmß, baß eb nicht tufe »ergebend,

*!aßt eucß regieren ben emigen ®eift,

©aß ißt fönnt ßeren, Sie man in

Sßöten ©toben ißn ewig erßebet

unb preibt!

4.

©anfe , bu SDiunb, füt bab
Sieben unb ©eßmetfen ! Serbe nicht

ftumm, ju erßeben bie ÜJiacßt, ©ie
beinen ©ißall fieß läßt weiter erftre»

den, 2llb eb bie ©ßiete beb gelbeb
aebraeßt. ©leibe nicht läßig ! aber
feß mäßig ! 3ß , trinf’ unb tebc

mit ßcil’gent ©ebaeßt!
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*

5. ©anfet, ibr ©lieber, bent £errn

für baS giiblcn, £änbc, für’S SBir»

fett, unb güjie, fur’S ©ebn ! Saffet

mi£b nur auf bcn febmalen ^fab
giclen, 2>af? ibr bort ewig wobl
möget beficbn ! gtief>ct btc ©ünben,
35a$ ibr in ©eblünben ©infi nie$t

erfahret bie bcüifcben SQBcbn l

6. £)anft, ibr ©ebanfen, ©er»
flanb , unb bu Sille

;
2)anfe aueb

bu, mein ©ebäebtnifj, bagu l ©ebwin:
get bie glüget jur ewigen gülle,

freist unb erwägt, was berdwige
tbu’! Sobet unb rühmet, SGßte

ejiemet, ©iS ibr gelanget gut

immlifeben 9lub’ l

7. Senn nun baS 3nnere ©ott

fo gepriefen, ©timm’ aueb baS

äufjere 2Befen mit an 1 3o, o mein
©ater , bu $aft mir erwiefen £au*
fenbmabl mehr, als ieb banfen bir

fann ! Wahrung unb £ülle, ©uteS
bie güOe ©agt mir, bu ^abeß mir
2lüc0 getban.

8. 9?un benn, bu ©eher fo betr»

lieber ©abenl ©Beil bu mir mehr
efebenft, als Id) begehrt, Saß mitb
etS Siebt auf mein 3nnerfleS bo*

ben , ©iebts mein gu aebten , als

was bubefebeert. Saeb’mieb geringe,

©tböpfer ber 35inge ! ©iS fteb mein
£oebmutb in SDemutb »erlebet.

9. Uber noeb ifi ein ©efebenle

»otbanben, SeltpeS »iel böber, als

Fimmel unb SBelt : 5DaS ifi bein

©obn, ber uns rettet auS ©dban»
ben , Unb fieb für uns gum ©et»
fübner geftelit ®aS ifi mtt Siebern

S?i#t gu erwiebern, 23iS bu unS
nimmfi in bas bimmlifebe 3elll

10. £err, fo nimm an, was im

t
immel erllinget, Steiebtbum unb
bre, SWaebt, Seisbeit nnb fpreiSl

Stimm , was bie £eerfebaat ber

©erapbim finget ©ott unb bem
Sarnrne mit ewigem gleifj! UlleS

fpreeb; Urnen! ©ott, nurbeinSlamen
Serbe genennet bon Äreife gu ÄretS l
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2. ©ott ift gegenwärtig , Sem
bie Cherubinen Sag unb Siaht
gebeuget bienen» £etlig! Zeitig l

heilig! ©ingen hm jut©brc StUer

©ngel bobc Sböre. £>err, »ernimm
Unfre ©timm’, Sa auch mir ©e*
ringen Unfre Opfer bringen 1

3. 2Bir cntfagen willig Sitten

©itelfeüen
, Silier ©rbenlufl unb

gteuben. Sa liegt uitfer SBtlle,

©eele, ?eib unb ?eben, Sir junt

©igenthum ergeben. ®u allein

©oUft tö fepn, Unfer ©ott unb
$>erte ;

Sir gebührt bie ©hre.

4. $?aje|iätifh 23efen ! Saß unö

recht bih greifen, Unb im ©eift

bir Sicnft erroeifen ! SDlöhten wie

bie ©ngel SBtr ftetö »or bir fie*

ben, Unb bih gegenwärtig febenl

Saü unä bir gär unb für brachten

»u gefallen, Siebter ©ott in SlUen.

5. 8uft, bie Sltleö füllet! Srinn
mir finb unb meben , Silier Singe
©runb unb Seben! Tim, obn’

@runb unb ©nbe! Sunber aller

SBunbet! 3n bitb fenl’ ich mih

hinunter, 3h in bir, Su in mir,

Saf5 mich ganj oerfhwinben, Sih
nur fel;n unb ftnben

!

6. Su burcbbringejl Sltleö; €af5

bein £iht unö fpüren, 3nnigft unfer

£>erj berühren ! 2Bte bie garten

Slunten SStlltg fth entfalten, Unb
ber ©onne flille halten: Sah mir
fo, ©tili unb froh, ©eine ©trabten
faffen, Unb bich Wirten taffen.

7. Sflah’ unö nur einfältig, 3n*
nig, abgefthieben, ©anft in beinern

füllen gtieben
; 2J?ah’ unö rcineä

$eraenö, Saü mir beine Klarheit
SJiögen fhau’n in ©eift unb Sßabt*
heit; Saü baö ^>erg |>immclwätt$,
SBie ein Slblcr , fchmeben , Unb in

bir nur leben!

8. £err, fomm in unö mohuen!
Safi fhon hi« auf ©rben Unö ein

|)eiligthum bir merben. Äomm, bu
naheö SSefen, Sich in unö Oer*

fläre , Safj bich Sl.üeö lieb’ unb
ehre! 2Bo mir gehn, 2Bo mirftehn,

Safe unö bein gebenfen, Unö in

bich oerfenfen!

’ SDletobie 5Rr. 29.

395. ^>alleluiat> I f’ob, ^reiö unb ihm bereif Sanf, SBeiohfit, Äraft
©hr’ ©ep unferm ©ott je mehr unb unb ©tärfe. Älinget, ©inget: £crt*
mehr gür alle feine SBerfe ! SBon©mig* Uh, gnäbig, heilig, heilig, heilig tft

leit au ©migfeit ©cp oon unö SlUen ©ott, Unfer £err, bet £etr 3rt>aoth!
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2. £aüeiujab
! Preid, Gbf nnb

Tlad>t ©ey au# bcnt ©ottedlamm
gebraut, 3« bem nur finb ermäb*
fet; ©ad und mit feinem S!ut et*

tauft, ©amit befprenget unb getauft,

Unb ft# mit und »ermcibiet. f>ei*

lig, Selig 3fi biegreunbf#aft Unb
@enieinf#aft, ©ic mir haben, Unb
batin mir und eriabeu.

3. £ailelujab! ©ott, beÜ’gct
©eift, ©ey emicjti# bcat und geyreidt,

©ur# ben mir neugeboren! ©er
und mit ©lauben a-idgeaiert, ©ent

SBräutigam und jugefübrt, 3ur
£errii#feit etferen. £eil und I £etl

und ! ©a ifl greube, ©a ifi SZÖeibe, ©a
tfl «Wanna, Unb ein emig £oftanna

!

4.

£alielujab! fob «Preid’ unb

@bt’ ©cb unferm ©ott je mehr unb

mehr, Unb feinem großen Warnen!

©timmt an mit aller fnmmeid»
f#aar, Unb finget nun unb immer*

bar «Wit gteuben : Simen 1 Simen

!

Älinget, ©inget: £errti#, gnäbig,

£eilig, Seifig, heilig ifi ©ott, Un*

fer £err, bet f>crt 3ebaotb

!

2. Süd ©djöpfer foüfi bu feyn
gepreift, ©o lange man und «Wen*
feben beißt; ©u gibfi bad Seben,
näbrfl und treu, Unb beine ©üt’
ifi tägliib neu.

3. £etr 3efu , $>eilanb aller

SBelt, ©ey bo#gelobt, bu großer

£eib! SBad fierbenb bu für und

getban, 3fi mehr, ald man oerban*

ten fann.

4.

©ein Wubrn fott auib unenb*

Ii# feyn, O ©cifl, ber bei und tef;*

ret ein, 2Bie beine ©reu’ unb ©ü*
tiglett, ©ie jeben SWorgen fl# erneut I

29
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5.

Stimm an baö Hob in biefet G. SSann fornmt tote 3ett, wann
3eit, D hftftöße Sreifaltigfeit l fornmt feer Sag, Sa inan biep

Serfepmäh’ baö arme Opfer niept, ewig preifen mag, Sir taufenb

Unfe fcpenF unö ©egen, £eii unfe hofleluiap bringt, Unb heilig, pei»

tiept! lig, heilig fingt!?

9taip berfelben SJtelobie.

39T. tm,
unfer©ott, biep loben

wir! O großer (Sott, wir feanfen

bit! Step Sätet, ©ott »on ©wig*
feit, Set Sßeltfreiö ehret weit unfe

breit!

2. Slß’ Ginget unfe beö ^irnmetö*

heer, Unfe waö fca feienet feeiner

Öhr’, Sie ©perubim unfe ©erappint

Sobfingen ßetö mit froher ©tünm’:

3. hochheilig ifi feer große (Sott,

3epo»ap t bet herr 3ebaotp ! 3«
heilig, heilig, heilig heißt Gepofeap,

SBater, ©ohn unfe ©eift!

4. Sein göttlich -Wacht unb herr*

liepfeit ©ept übet ©rb’ unfe him*
mel weit. Ser heiligen Sipofiel

3ahf, Unfe feie lieben Propheten all';

5. Sie theuren Wärt’rcr atlgu*

mal Eicp toben fletö mit großem
©epafl. Sie ganje wertpe ßpriflen*

heit Stüpmt biep auf ©rben weit

unb breit.

6. Step, Sater, ©ott, im pöcpßcn

Spron, Unb beinen etngebornen

©opn, Sen peil’gen ©eifi unb

Sröfier wertp, WU gleichem Sienfi

fie lobt unfe ehrt.

7. Eu pöcpßer Äönig, 3efu©priß,

Eeö Saterö ew’get ©opn feu bift;

Su warfefl ein Wcnfcp, ber herr
ein Äneept, 3« retten baö menfep»
licp’ ©efcplecpt.

8. Su pafi bem Sofe serfiört

fein’ SOTacpt , 3um himmelretcp bte

©priflcn braept. Su fift’fl jur Stccp*

ten ©otteö gleicp Wit aller ©pr’
inö Saterö Steicp.

9. ©in Stichler feu jufiinftig bifi,

SlUcrn , waö tobt unb lebenfe ifi.

Stun hilf unö, herr, benSienern feein,

Eie burep feein Slut erlöfet fepn

!

10. Haß uni im hiwmel haben

Epeit Wit feen heit’gen, am ew’»

gen heil! h’ilf beinern Soll, herr

3efu ©ptifl, Unfe fegne, waö feeiu

©rbtpeil ifi

!

11. Sefcpitm’ fecin’ Äircp’ ju aller

3cit, ©rpeb’ fie poep in ßwigfeit!

Säglicp, herr ©ott, wir loben feiep,

Unfe feanfen feit, herr, ftetiglicp 1

12. Sepüt’ unö herr, o treuer

©ott, Sor aller ©ünfe’ unb Wiffe»

tpat! ©ep gnäfeig unö, oherre ©ott!

©ep gnäfeig unö in aller Stotp!

13. 3eig’ unö feeine Sarmperjigfeif,

Sein guter ©eifi unö fietö begleit’;

2Sir hoffen auf feiep, lieber herr,

3n ©epanben laß unö nimmermepr

!

9ta<p berfelfcen SObclobic.

39a 3tun iaucpj’ feemhetren afle

SBelt 1 Äommt per, ju feinem Sienfi

euep fleßt! tommt mit groploden,

fäurnet niept, Äommt por fein Peil’»

geö Slngeftcpt!

2.

©rfennt, baß ©ott iß unfer
herr, Set unö erfepaffen ihm gut
©pr’, Unfe niept wir felbß; burep
©otteö fönafe’ ©in jeher Menfep
fein Sehen pat.

3. ©t pat unö ferner wohl bc»

baept, Unb unö gu feinem Solf
gemaept, 3“ ©epafen, feie et iß

bereit 3« führen ßetö auf grüner

SBeib’.

4. 3pr, bie ipt bei ihm woßet

fepn, Äommt, gebt ju feinen Sbo»
ren ein, -Kit Hoben burep ber Wal*
men Älang, 3« feinem Sorpof mit

©efang!
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5. 2)an!t unfetm (Uott, lobftnget

ibm , Sobfinget ibm mit b»i>er

©timm’ ,
Sobftngt unb banfet olle*

fammt! ®ott loben, baO ift unfet

amt.
6. ßt ift »oll @üt’ unb gteunb*

liefert, Soll £reu’ unb Sieb’ ju jebet

3eit
; ©ein’ ©nabe mähret bort unb

|>ier, Unb feine SBafcrbeit für unb für.

7.

©ott Sätet in bem $ö#ften
S^ron, Unb 3efu$ ß&rift, fein

ein’ger ©obn, ©ammt ©ott, bem
»ertjfen ^eil’gen ©eifi, @ej nun
unb immeroat gepreiotl
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2. ©r bat un« miffen Iaffen ©ein

heilig Stecht unb fein®ericbt; ©etn
@üt’ ift ohne -Utaaßen, Sei ihm
fehlt’« an Srbarmung nicht. Den
3orn läßt er halb fchwinben, ©traft

nicht nach unfrer ©chulb, faßt De*
ntuth ©nabe finben, Drägt ©lobe
ntit ©ebulb. ©ein SDUtletb iß fo

lahenb gür bie, fo fürchten ihn;
©o fern ber Oft bom Jlbenb, SEBirft

er bie ©ünbe hin.

3. SSie SBäter ftch erbarmen,

SBenn ihre fcßmachen Äinber fchrei’n,

©o thut ber |>err un« Ernten,

SBenn mir ihn fürchten finblich rein,

©ott fennt un« arme .Knechte, Sr
»eiß, mir ftnb nur ©taub, Sin
nichtige« ©efthlecbte, SEBie Slum’
nnb fatlenb fanb. Der 2Btnb barüber
wehet, ©o ftnb fte nimmer ba;
Sllfo bet SWenfch »ergehet, ©ein
©ab’ ift immer nah.

4. Stur ©otte« ©nab’ alleine

©tebt feft unb mährt in Sroigleit;

©ie bleibt bei ber ©emeine Die
ftetö ju feiner gurcht bereit, ©ein
Sunb ift unberaitet

; ©ein ficht

mirb nimmer bleich! 3hr ftarfen

Sngel, maltet De« fob« in feinem

Stetch, Unb bient bem £errn ju

©hren Unb treibt fein heilig Soril
STOein f>erj foU auch »etmehren
©ein fob an allem Ort.

5. ©e» fob unb $>rei« mit Sh*
ren ©ott Sater, ©ohn unb heil’gem

©etft l Der molT in un« »ermehren,
2Ba« er au« ©naben un« berheißt.

Daß mir ihm feft »ertrauen, Un«
grünben ganj auf ihn, Unb finbli*

auf ihn bauen 2>tit £>erjen, 2Jtut$

unb ©tnn; Daß mir ihm treu an»
hangen, Siö ju ber lebten ©tunb.
Da« laff’ er un« erlangen! 2men,
bou £eraeu«gxuub!
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9tad> berfelßen SKelobie.

400. gjfan lobt bich in ber ©tiße, SSunbet tbut , Unb bet auch mtt
©u großer, ^ot^erbabnet ©ott! crmiefen, SBaß mit iß nufc unb
®eß Kübmenß iß bie güße 33or aut 1 Kun , bieg iß meine greube,

betnem ©bron, £err 3ebaoth ! ©u 3u hängen feft an btr, ©aß nichts

big bocb hier auf erben ©ergrom* bon bit mich fchctbe, ©o lang’ ich

men 3»berft(bt ;
3n ©rübfal unb maße hier 1

Scßhmerben Säffß bu bie ©einen 3. |>err, bu bog beinen Kamrn
nicht, ©rum foß bicb täglich ebten ©ebr b^rrlitb in ber SBett gemacht 1

Kein 5D?unb bot 3cbcrmann , Unb Unb eb’ mir ßebenb famen, $aß bu
beinen Kubrn bermebren, ©o lang’ fchon tängß an unß gebacht, ©u
er laßen fann! baß mir ©nab’ erzeiget; £err, mie

2. Gß müfie bcin ßcb freuen, bergelt’ tcb’ß bir? Sich, bleibe mir
SBer beine SDlad>t unb ©nabe fennt, geneiget, ©ein ©egen ruh’ auf mirl
Unb ßetß bein ?ob erneuen, 2Bet ©en Äeich beß £>eitß erbeben SBiß
bich in Sbrißo SSater nennt! ©ein ich benn aßejeit , Unb greifen bich

Karne fep gepriefen , ©er große tm Sehen, Unb bort in Gmigfcit

!

2. Ermuntert euch, nnb fingt mit 3. ©er unß bon 2>?utterteibe an

©chaß ©ott, unfernt böcbßen'@ut, grifch unb gefunb erhält, Unb, mo
©er feine SBunbet öberafl Unb fein SKenfcb mehr bflftn fann,

große ©inge tbut! ©ich fetbß jurn Reifer fießt.
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4. Der, ob wir gleich ißn oft he* 7. Gr taffe (feine Sieb’ unb ©fit’

trübt, Doch gnäbtg unfer benft, Um, bei unb mit uns gehn; SaS
©ie ©traf erlaßt, bie ©chulb »er* aber ängftet unb bemüht, @at ferne

gibt, Unb und nur ©uteS febenft. »on uns ftebn.

5. Gr gebe uns ein fröhlich perj, 8. ©o lange biefeS Seben Währt,
Gtfrifcße ©eifl unb ©inn , Unb ©e» et fiets unfer peil; Gr bleib’,

wetf
1

att’©org’, gurcht, Sngft unb auch wenn wir »on ber Grb’, 2lb*

©chmerj 3m1 SWeeres Diefe bi« ! fcheiben, unfer 2heit-

6. Gr taffe feinen grieben rubn 9. Gr briuf unS, wann baS
Stuf unftem SBatertanb; Gr gebe perje briebt, 35ie Stugen frteblich

©tüd ju unferm 2:ßun , Unb peil ju
, Unb geia’ unS brauf fein 2tn*

tn febem ©tanb. gefreut Dort tn ber ew’gen Stuh’!

9ta<b betreiben OTelobie.

402. 3<h finge bit mit per$ unb
SJtunb, perr, meines perjens Sufi!

3# fing’, unb mach’ auf Geben
lunb, SaS mir »on bit bewußt.

2. 3<b Weiß, baß bit ber SSrunn
ber ©nab’ Unb ew’ge Duelle fepft,

Daraus uns 2lUen früh unb fpat
9tur peit unb ©uteS fleußt t

3. SaS finb wir bo<h? waS ba*
ben wir Stuf biefer ganjen Grb’,

Das unS , o SSater , ntept »on bir

Sittein gegeben werb’?
4. Set bat bas fcbönepimntclS»

Jett poeb über unS gefegt ? Ser ift

eS, ber unS unfer gelb Sit 2:bau
unb Stegen nefct?

5. Ser wärmet unS in Äätt’ unb
groft? Ser fchüfct unS »or bem
Sinb ? Set matbt eS, baß man Del
unb Soft 3n feinen 3eiten finb’t ?

6. Ser gibt uns Seben, Straft

unb SWutb ? Ser fcpäfet mit ftarfer

panb DeS gotbnen griebcnS wer*

tfeS ®ut 3« unferm SBaterlanb ?

7. 3<b perr, mein ©ott, baS
tommt »on bir, Du, bu mußt StUcS

tbun ! Du bätt’ft bie Sach’ an unfrer

Sbitr’, Unb läfffi uns ftchertuhn.

8. Du näbreft uns »on 3aht i«
3abr, Sleibft immer fromm unb
treu, $?efchitmft uns mastig in ©e*
fahr, unb ftebft uns beglich bei

!

9. Du trägt! unS ©ünber mit
®ebutb, Unb fcblägft nicht aßtu*
febr ; 2lm liebfien nfmmft bu un*
fte ©<hulb, Unb witffl fte in baS

10. Senn unfer perje feufjt unb
febteit, Sir|t bu gar batb erweist,

Unb gibft uns , was uns poep er*

freut, Unb bir gum ^JreiS gereicht.

11. Du jähtft, wie oft ein Gbrifie

Wein’ Unb waS fein Summer fep;

Sein ftitteS Dbtäntein ift fo Kein,

Du bebfl unb tegfi eS bei.

12. Du füttfl beS SebenS Mangel
aus Sit bem, was ewig fleht, Unb
fftbrft unS in beS pimmets pauS,
Senn uns bie Grb’ entgeht.

13. Drum auf, mein perje, fing’

unb fpring’, Unb habe guten fDtutb

!

Dein ©ott, berUrfprung aller Ding’,

3ft felbft unb bleibt bein ©ut!
14. Gr ift bein©cßa$, beinGrb’,

bein Shell» Dein ©tanj unb greu*

bentiept , Dein ©ebirm unb ©ebilb,

bein’ pütf’ unb Peit, ©chafft 3?ath,
unb laßt biep nicht!

15. SaS tränfft bu bich tn beinern

©inn , Unb grämft bich Dag unb
Stacht ? Stimm beine ©org’ unb wirf
fte bin Stuf Den, ber bich gemacht!

16. pat et bich nicht »on 3uaenb
auf SSerforget unb ernährt? Sie
oft hat er beS UnglücfS Sauf 3unt
©egen bir gelehrt!

17. Gr hat noch niemals was
»erfehn 3« feinem Regiment

;
Stein,

WaS er tput unb faßt gefthepn. Das
nimmt ein fergcS Gnb’

!

18. Gi nun, fo laß ihn ferner

tbun , Unb teb’ ihm nicht barein,

©o wirft bu bier imgrieben rubn,

Unb ewig fröhlich f*9« !



5Bon bcm Sobe ©otteS unb Scf« Gbrtjtf
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2. ©he noch c(n ®?enf<h geboten,

£at et unö jubor erfannt, Unb in

©htifio auöerforen , ©eine $>ulb

nnö jugewanbt. ©eibfi bet £immel
nnb btc Srben 2JtüfTen unö ju

©ienfie werben, Seil wir burch

fein liebfied Äinb ©eine Äinbet
worben finb. ©wig folche ©nabe
währet, ©ie er und in ihmbefchee»

ret. ©wig wollen wir und üben,

lieber SUIed ihn ju lieben.

3. 3a, wir wollen nunmitgreu»
ben 3u bent lieben ©ater gehn,

Und in feiner Siebe weiben , Sie
bie tbun, bie »or ihm fiehn : heilig,

heilig, h«li0 fingen; fmUelujah

foll erflingen Unfern ©ater unb
bem Samnt, ©ad ba fiatb am Äreu»

jedftamm; Söffet feinen SRubnt er«

fcbalten, Unb erjählt fein Serf »or

Sillen, ©ab er ewig und erwählet,

Unb ju feinem Soff gejählet l

4. Sernet euern 3efud fennen,

©er euch ihcu’r erlaufet hot; Ser*

net ihn fern lieblich nennen, ©uern
©ruber

, gteunb unb Siath , ©uern
ftarfenfjelb im ©Weiten, ©ure Sufi
in gröhlichfciten

, ©uetn Srofi unb

euer £eil, ©uer aUetbefied Sbefl.

©wig folcbe ©üte währet, ©ie
burch ihn euch wtberfähret; ©wig
foll bad Sob erflingen , ©ad wir
ihm ju ©hren fingen

!

5. ©retet nur getrofi jum ©htone,
©a ben ©nabenfiuhl Au fehnl ©d
fann euch »on ©otted ©ohne 9ticht0,

ald Sieb’ unb £ulb gefchehn: ©r
erwartet mit ©erlangen, 33td er

lönne und umfangen, Unb bad al»

lerhöchfie @ut Um? mitthcilen burch
fein ©lut. @rofie ©nab’ ifi ba ju
fiitben; @r will fich mit und »er*
binben

;
Seine ©reatur foH fönnen

Und »on feiner Siebe trennen!

6. ©r hat nunmehr fclbfi bie gulle
©einer ©otthelt aufgethan, Unb ed
ifi fein ernfier Siue, ©afi nun
fomme 3ebcrmann. Seiner foll hie=

bei fich fchämen, ©onbern ©nab’
um ©nabe nehmen; Ser ein hun-
grig £crje hat, Sitb aud feiner

gülle fatt. ©wig folche gülle wäh-
ret, ©ie unö fo »tel ©ut’d befchee«

ret
; Sonne, bie und ewig träntet,

Sirb und baraud eingefchenfet.
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7. 9?mt , o 3«fu , unfer Ballett, beinern $hton 3au<hjen in bem
£>aö beiit großem Stfmn bezeugt, ^öbetn $on: „freist ben £errn,

Saß bit gnäbig Wohlgefallen, Seit afl’ feine Serie! ^3reiö unb 35anl,

eö au$ bem£enen fietgt! Saß unö unb SKaiht unb ©tärle Serbe
beine £errli(hfetten ©tngen h«* unferm ©oft gegeben! Saßt unö
in biefen 3eiten> ®i$ »>« bort »or ihm jur @ß« «beit I"
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/o /o. r i i i

2. ©tngt um einanber :,: ©ingt ter :,: »aterltdjer Seife, ©en
bem ©etrn mit ©anfenl Hobt ihn jungen Staben, wenn fie ihn an»

mit parfen, unfern (Sott , ben rufen: Höbet ben fetten!:,:

Sertbcn , ©enn er ift mastig 5. Sr tat nicht gteube 2tn

unb »on großen Äräften! Höbet be3 Stoffeö ©tärfe, Stoch Soblge»

ben Herren I faßen:,: an 3emanbeö Seinen;:,:

3. St fann ben ©immel :,: 5D?it Sr tat ©efafl’n an benen, bie ttm
Sollen bebeefen, Unb aiebet Ste* trauen. Sobet ben Herren!:,;

gen,:,: wannet wiß, aufStben;:,: 6. ©anlet bem Werten,:,: Slßer

Sr läßt Siraä warfen buch auf ©inge ©cböpfer! ©et Srunn be$

bi'trren Sergen. Höbet ben Herren!:,: Hebenä :,: reich au$ ihm entfprin»

4. ©er allem gleifchc:,: ©iebet «et :,: ®ar tuet »om ©immel terauö
feine @peife, ©em Sieb fein gut» feinem perjen. Sobet ben fetten I

9ta<b berfelben SDtelobfe.

405 . Höbet ben Perren :,: Sitte, bie 6. D treuer püter,:,: Srunnqueß
itn etren! Haßt un$ mit greu* aßet ©fiter ! 21$, lag boch ferner :,:

ben feinem Stamcn fingen , :,: über unfer Heben :,: Sei Sag unb
Unb sPreiö unb ©anf au feinem Stacht bein’ pulb unb ©üte febwe*

JUtar bringen ! €obet ben perren ! ben

!

Höbet ben Herren

!

2. ©er unfer Heben, :,: ©aö er
1

7. ©ib, baß Wir beute, :,: petr,

untf gegeben, 3n biefer Stacht:,: fo bunt bein ©eleite 2luf unfern Se*
näterlicb bebedet, :,: Unb aus5 bem gen :,: unbertinbert geben , :,: Unb
©cblaf unö fröhlich auferwetfetl uberaß in beiner ©nabe fteben!

Habet ben Herren ! Höbet ben Werten ! :,:

3. ©aß unfre ©innen Sir 8. ©reib’ unfern Sißen, ©ein
noch brauchen fönnen, Unb Pänb’ Sott $u erfüßen; Hehr’ und bet*

unb güße,:,: 3ung’ unb Hippen richten :,: heilige ©efepäfte, :,: Unb
regen, :,: ©ad haben Wir $u bauten wo wir fctwact finb , ba gib bu
feinem ©egen. Höbet ben Herren ! :,: und Äräfte! Höbet ben Herren!:,:

4. ©aß geuerfiammen :,: Und nicht 9. Sticht’ unfre perlen, :,: ©aß wir
aßjufammen SOTit unfern Käufern ja nicht fcherjen SJtit beinen ©tra»
unoerfetnö gefreffen,:,: ©ad maiht, fen, :.: fonbern fromm ju werben,:,:
baß wir tu feinem ©chooß gefejfen. Sor beiner 3ufunft-und bemütn
Höbet ben ©etren!:,: _ auf Srben! Höbet ben ©etren l:,:

5. ©aß ©ieb’ unbStüuber :,: Un» 10. petr, bu wirft fommen,:,:
fer ®ut unb Seiber Stiiht angeta* unb aß’ beine grommen, ©ie ficb

ftet:,: unb im Slrctnm »erleget, :,: befebren, :,:gnäbig batin bringen,
©atoiber bat fein Sngel fi# ge» ©a aße Sngel ewig, ewig fingen:
feget. Höbet oen perren ! :,: „Höbet ben perren !" :,:
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£cr*ren, ben mäcb=ti * gen Äö»n19 , bet

©ee = le, mit ein mit bcn ^immlufcben

fiommet ju §>auf’ I ^faltet unb £>at*fe, tratet

auf, greut euch, fein Sob ju »et

2. Sobe ben Werten, ber Htfcö fo 4. Sobe ben Werten, bet ficbtbar

herrlich regieret, 25er bicb auf 2lb* bein Scben gefegnet, ®er auö bent

lerögefieber fo lieber gefitbret; 25er Fimmel mit ©trömett ber Siebe

bir gemäbrt . 3Ba$ bicb erfreuet geregnet
;
2>enfe baran , 2Bad bet

unb näbrt; 25ant’ eö ibm innigft Sillmäcbtigc fann, 25er bir mit Siebe

gerietet ! begegnet I

3. Sobe ben Herren, ber fünfiiicb 5. Eobe ben Herren, roaö in mit

unb fein bicb bereitet, 25er bir ©e* ifi, lobe ben tarnen; Stttcö, t»a$

funbbeit »erüeben, bicb fteunblicb Dbent bat, lob’ tbn mit Slbrabamö

geleitet. gn mie »iet 9totb £at ©amen; @t ifi bein Siebt; ©eele,

niebt ber gnäbiae ©ott lieber bir bergig eö ia nicht! Sob’ ibn in

gtügel gebreitet] • ©wigfeit! Simen.

8ta<b berftlben SDtetobfe.

407. Opte »en Herren , ben et»i* 2. Sobe ben Herren , ben Sftäcb*

gen Sätet bort oben! Sluf, meine tigen, Seifen unb freuen, 3n bef*

©eele, mit Seten unb 25anfen unb fen Flamen ficb Fimmel unb ©rbc
Soben I ©r ifi bein ©ott, ©cböpfer erfreuen

;
25et auch bicb trägt, Sä*

unb Reifer in Slotb ; ©ebaue bie terlicb leitet unb pflegt ;
Äomni,

herrlichen groben ! bicb ibnt gänjlicb JU m'eibcn

!
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3. Sobe ben Herren" ben ©opn, 5. Sobe ben Herren, ben ©eiß, ber

bie gefreujigte Siebe I Sobe , erbeb’ btep lebtet unb treibet, ©et bit ein

ipn unb fing’ ibnt aus feurigem Stößer in 9totp unb im Sobe no<p

Sriebe, ©ent, ber ba ßarb, Unb bleibet; Sr macpt’ö allein, ©aß bu
biep mit 53tuten erwarb, ©aß er fo felig fannß fepn, ©aß bein #etj
bein Stgentpum bliebe ! Hebet imb glaubet.

4. Sobe ben fetten, ber ©ünbe 6. Sobe ben Herren , ben ©eher
»erfüpnet unb fepenfet; ©er feiner unjäpliger ©aben, ®te biep im
Sinbet beßänbtg am beßen geben* Steife ber ©nab’ unb ber •gjerttiep*

fet
;
©ein iß fein ®lut! Sr iß feit laben l ®itte fein siel ; ©epc

bein ewigeö @ut, ©a$ biep belebet bem Soben fein 3icl, ©ann wirß
unb lenfet I bu nehmen unb haben J

5rta<b betfelben SJtetoMe.

408. gobe ben Herren , bu meine 7. frommen , bie ßcb »or ihm
begnabigte ©eele! 97id>tö iß japetr* freuen, ertbeilt et ben ©egen, Söf*

lieber, waö icp ju greifen erwähle; frt bie ©trafen »on ihnen ß<b ferne

©ringe petfüt, 2Baö ba nur lebet bewegen; ©wie fo gut 3ß aß fein

tn mit! Sobe bo«b, rühm’ unb er* Sefen unb 2)?utp, ißenn Wir nur
jäple! beugen unö mögen!

2. $>eiligiß ©ott! SBer bat je 8. Säßfö niept ein irbifeber 2?a»

ihn nach SBürben geptiefen , SEBic ter ju £erjen ßcb geben , 3öenn et

er ben ©eelen unenbltcpeö ©uteö bie Äinber in Stülpen unb Jammer
erwiefen? ©elige 5$ßüpt ! ©eele, muß fepen ? ©leicprrgeßalt pplt es

»ergiß cö boep nicht; 9tüpme ben fein SSaterperj halb, 2Benn wir
#erm, unb nur biefen! unö beugen unb ßepen.

3. ©er bein (Schreiben geheilt, 9. SBtßig erbarmt er ßcb feiner

bir bie ©iinben »ergeben, ©et bicb geporfamen Änecpte, ©enn et et«

befreit »om Serberben , unb fepenft rennet, wie wir ein »ergänglicp

bir baö Seben , ©er bicb »erfepont, ©efcblecbfe ! ©inb wir nicht ©taub,
Sticpt mit ber £öße gelohnt, ©aß ©reifer unb faßenbeö Saub, Unb
bu in ÄlarbHt batfß fcpweben. ein »erweölicp ©emäcpteV

4. ©er beine Sippen ju fJJfalmen 10. Sber bie ©nabe wirb ßepen
»oß 3nnigfcit bringet; ©er, wie in ewigen Sagen, SEBeltpe ber £err
ben Slbler, mit betrlicper £ulb biep Wiß für feine Segnabigten tragen

;

»erjünget; ©er bir gibt Sicpt: Äinber ber 3eit, ®te nur baö
©eele, »erbient et eö niept, ©aß Sitle erfreut, ©otepe nur muffen
man ipm banfet unb ßnget? »erjagen.

5. ©iepe, et fepaffet bir 3?ecpi, 11. ©enen , bie ipn, ben 211»
wenn buUnrecpt gelitten; 2ß feine mächtigen, fürsten unb lieben, ©ie
^eiligen fennen bcö ^eiligen ©it* ßcp int ®unbe beö Söorteö mit
ten. Sr pat gewaept, Unb an bie Sfebltcpfeit üben, ©ie ßcp bemüpn,
©einen gebaept, ©aß ße ßetö ßeg* Sögen unb ©ünben ju ßiepn, ©inb
reiep geßritteu.

'
afle Fimmel »erfeprieben 1

6. ©ott iß »oß ©nabe, ®arm« 12. ©ott pat im £immel ben
perjigfeit , Sangmutp unb ©üte

;
Spron jum ©eriepte bereitet ; £im*

Zürnet auep über ben ©einen fein mel unb Srbe für feine ©ctreuen
heilig ©emütpe, Söfet er boep ®alb er leitet; ©eligeö 3abt, SBann ipn
fte »out brüefenben 3ocp, SBenn ße bie pimmlifcpe ©epaat Sinß jum
ßcp »enben jur ©üte. ©eriepte begleitet!
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13. ©iebe, fein Slei#, eS umfaf* SRübmt hier unb bort ©ein unber»

fet, J»a$ unten unb oben! Salb brü#li#eö Sott! ©röjtet, wa$
ftnb bie Steife ber Seit bot bem flagt unb »ergagetl

$ö#flen gerftoben ! £immlif#et 15. gobet ben £ertn, ben getoat*

©bot, ©er'apbim, tretet j>er»or, Un* tigen Sönig ber ©btenl 21U feine

fern 33eberrf#er gu loben! Serie, laft 3ubet unb gobgefang
14. ©ebet, #r feurigen Snget, hören! ©eete, au# bu ©ritt mit

»erfünbet unb faget Sillen, bie je grobloden bergtt, ©ing’ ihm mit
na# 3e&oba£’$ Regierung gefraget! btmmlif#en ©hören l

5Ra# berfelbcn SUlelobie.

409. £obet ben Sater, ben reifen ©oöte er ni#t , Senn unä au#
(Erhalter ber ©einen! O, er #ut etwaö gebri#t, 3Kit jt# felbfiSlUeö

mehr, al$ mir bitten, »erflehen unb uns geben ?

meinen. 2lu# in ber 9iotb ©ibt er 3. gobet ben ©eifl be$ erbar»

uns gabfat unb Srob , O, er ber* menbcn SaterS unb ©obneö ! ©title

giftet nic^t Sinen! unb fanft gebt er au$ bon bem
2. gobet ben £etlanb, bet opfetnb gi#te beö ©proneS, €e|>rt unb regiert

fein eigenes geben Unter ben blu* £>etmli# bie bergen, unb führt ©ie
tigen SWartern für ©ünber gegeben

!
gu ber Sonne beö gobneö.

5Ra# berfelben SDtetotie.

410. ©ecle, wohlauf ! bcS Unenb* lift^en £öben , ©aff bu mit Sftutb

licken ©nabe gu loben , ©ie bi# Säbtcfl für flü#tigeS ®ut ©#ä$e,
gut Siirbe beS emigen gebenö er* bie nimmer »ergeben.

hoben: £ertlt# unb groß 3ft f#on 4. greue bi#, ©eele! um biefeö

hienieben bein gooö; ©röfer unb gebte#li#e geben ©atffl bu, au#
herrli#er broben. wanbelnb im finfteren ©bäte, ni#t

2. spreiö ber erbarmenben £ulb, beben ! (EmigeS ©epn Sill in ber

bie mit heiligem fDtunbe ©i# , bie ©et’§en Serein ©ir bein Ser«
Serlorne , berief gu bem göttlichen betrli#er geben.

Sunbe! SWeS »ergebt; ©iefe ®e* 5. greut eu#, ihr (Erben beS

meinf#aft beftebt (Ewig auf ewigem Rimmels, in heiliger geier ©iefer

©runbe. Serbeiftung ! fte bebt ben »erbülten«

3. Sannfl bu bienteben ber $off* ben @#tcier. Set# fParabieS, ©aö
nungen ©nbe ni#t feben, ©enno# et ben freuen »erbiefil @#auet,
umteu#ten bi# Strahlen aus bintm* bieft Silles ijl euer!

SKelobie 91t. 29.

411. ®u, ber in tieffter*©obeS* 2. ©o# Wenn bu f#l5gft, bann
na#t gür uns bein Opfer bärge* meinen mir, ©ann mtnbet ft# ba$
bra#t, ©arffl Opfer au# begehren. |>erg »or bit Sergagenb in bem
3a, bir, ber auf bem f#merften ©taube; Unb iibet’m ©taub ber

©ang STOir gi#t unb ©eligleit er* ©terbli#feit Unb ob ber 9ta#t
rang, Darf i# lein Sreug »ermeb* »oll £ergeleib ©lebt etngig no#
ren. ©u liebft Unb übft 2111 bie ber ©laube. gerne ©terne gtieb’n

©einen, gäffefl Seinen Ohne pflege, unb trügen Unb »erfliegen ;
@i»

Senn bu f#lägft, finb’^ giebeö* ner bleibet: ©btißuS/ bem mir ein«

f#läge. ^ »erteibet.
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3. O £err, ber bu ®ebet erbßrfl,

Der an’d (Erbarmen bu juerft Sot
bcm©eri(bt gebenfefi: 2Bad foll itb

btt, o £üter, tbun, SBenn bu nach

fernerem 3ammet nun gut $ob
mit Seben ftyenfefl? iWeine Seine
©agen fröbticb: £err, atlfelig, O
wer gleichet Dir, beb 3iu{im fein

gob ergebet?

4. 3 <b wiß, »eit itb auf (Erben bin,

©ed £errn gob f»eiit’ unb immer*
bin 2Äit£>crj unb SÄunb »erfünben.

2Bo tfi ein ®ott wie ttnfer @oti,

©er und »on Srübfal , 9totb unb
Job ©o berrlüb fann entbinben?

greifet, SBeifet 21Ü fein gübren Unb
iftegieren ©ent , wad lebet, Unb in

feinem Sltbem webet l

5. SNeln®ott, bu baff mein£eri
betrübt, 3n Äteuj unb 9tötben mit?
geübt, ©otb warb itb nie ju ©djan*
bep. 2Bamt meine 9?acbt am trüb*

ften war, ©ann war bein Söalten

offenbar, Unb füjter $rofi »orban*
ben. 3efu0 ! ©eift, unb
Sater, Streuer Statbcr, gebr’ nti<b

banfen! £etr, bein bleib’ itb ohne
SBanfen.

6. .(Ed tft noch eine (Ewtafett

Und bort bereitet nach ber Seit,

gob unfrem ©ott ju bringen. |>ter

ift bed böc^flen ®eified glug Unb
atl fein Sßirfcw nicht genug , ©ad
gob bed £etrn ju fingen, ©ort ijl

@nug grift, Dbne ©cbwäcben 2lud*

jufpreeben ©otted SBetfe. geit’ und
bin, bu ©ott bet ©tärfe

!
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2. O baß botb meine ©timme
ftballfe ©io baljin, wo bie ©omtc
ßebt 1 D baß mein ©litt mit 3autb=
ien matlte, ©o lang’ tä burtb bie

Sibern gebt! 210, märe jeber ^htlö

ein ©anf, Unb jeber Obern ein

©efang

!

3. Saö ftbwcigt ihr benn , ihr,

meine Strafte? Stuf, auf! braucht

nllen euren gleiß, Unb fielet mun*
ter im ©eftbäfte 3« ©otteö, mei*
neö Herren, <preiö ! SJIein Seib unb
©eeie , ftbitfe bitb , Unb lobe ©ott
berginniglitb

!

4. 3b* grünen ©lüftet in ben
Sälbern, Sewegt unb regt eutb

botb mit mir
! 3b* harten ©lumen

auf ben gelbem , Sobpreifet ©ott
mit eurer 3ift! gür ihn müßt ihr

belebet fepn ; 3uf, fUmmet lieblitb

mit mir ein

!

5. Sieb, Sltfeö , 2Weö, wa$ ein

Seben Unb einen Obern in fitb

bat, ©oll ftcb mir lum ©ebülfen
geben, ©enn mein ©ermögen iß

gu matt, ®ie großen Sunber gu

erbobn , ®ie allenthalben um mitb

ßebn.

6. ?ob fesj bir, aüerliebßer ©a*
ter, gür Seib unb ©eele, £>ab’

unb ©itt; Sob fep bir, milbeßer

Seratbet
,

gür Sltleö , ma$ bein

Sieben tbut, ©aß mir in beiner

weiten Seit Seruf unb Soblfepn
iß beßellt

!

7. ©tein treußer 3ffu ! fet? ge*

prüfen, ©aß bu burtb beinen io»
beöftbmcrg Wlir bein (Erbarmen baß
bemiefen, ©ebeilct mein oermunbet
£erg; ©aß bu »on ©ünben mitb

befrett, Unb bir gum (Eigentum
geweiht.

8. 2lutb bir fep emig Siubm unb
(Ehre, O beiüg mertber ©otteögeiß

!

gür beineö ©toßeö füße i'cbre,

®ie mir ben Seg gunt Sebcn

weiöt. Sa$ ©utcö foU burtb mitb

gebeibn , ©a$ mirft ’ bein göttlich

Sitbt allein.

9. Ser überßrömet mitb mit
©egen ? ©iß bu eö nitbt, o reitber

©ott? Ser ftbüjjct mitb auf mei*

nen Segen? ®u, mätbtiger £>ert

3ebaotb ! ®u trägft mit meiner

©ünbenftßulb Unfaglitb gnübige

©ebulb

!

10. ©or anbern füff üb beine

9tutbe, Somit bu mitb gegü0tigt

baß; Sie fiel tbut ße mit botb

gu gute! Sie iß ße eine fanfte

Saß ! ©te matfit mitb fromm , unb
geugt babei, ©aß üb bei bir in

©naben fep.

11. 30 b<*b’ e$ ja mein Sehe*

tage ©tbon innig taufenbmal ge«

fpurt, ©aß bu mitb unter »ieler

?

3lage 3u beinern £>eile botb ge»

übrt. «U0 in ber arößeßen ©e*
fahr Sarb itb bein ©roßlitbt botb

gewahr.

12.

Sie follt’ itb nun nt0t »ol*

,

Jet gfeuben 3« beinern ßeten Sobe

ßebn ? Sie wollt’ itb autb im tief«

ßett Seiben 9?i0t trtumpbirenb mit

bir gehn? Unb ging’ö autb iu ben

©ob hinein : ©o will itb botb nitbt

traurig fepnl

13.

©tum reiß’ itb mich jefct au$
ber £öble ©er ftbnöben Süelfeüen

loö , Unb rufe mit erhöhter ©eele

:

SWein ©ott, bu biß febr botb «ub
groß! Straft, 3iubm, Ißreiö, ©anf
unb $errli0feit ©ebübrt bir jefct

unb aöegeit!

14.

Geh Will »on beiner ©fite

ßngen , ©o lange ft0 bie 3ungc
regt; 30 Will bir gteubenopfer

brtngen ,
©o lange fitb mein £erg

bewegt
;
3a, wenn ber Sftunb wirb

fraftloö fepn, ©o ßimm’ itb notb

mit ©eufren ein.

15.

210 , nimm baö arme Sob

auf (Erben, SOTein ©ott in allen

©naben bin ! 3nt fnmmel foll tä

beßer werben, Sann itb ein ftbö*

ner (Engel bin; ©ann fing’ itb bir

im höh«« Sbot ©iel taufenb -£>al*

lelujab bor!
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2. ©et ewig reiche ©ott SBoll’

unö in biefern Men (Sin immer
fröhlich Unb eblen gricbeit

geben, Unb unö in feinet ©nab’
Erhalten fort unb fort, Unb unö
auö aller 9totb Stlöfen bist unb
bort.

3. ?ob, Ept’ unb fPreiö fep ©ott,

©em Skter unb bem ©ohne, Unb
©ott, bem bfil’gen ©eift 3«t hoben
^immelbtbrone ! Er, ber breiein’ge

©ott, Sleibt, wie er ewig war,
Unenblicb groß unb gut. 2ob fep

ibm tmmetbarl

9tad) berfel&en SDteloMe,

411^ D breimal großer ©ott, ©em
Erb’ unb Fimmel bienen, ©em£et=
lig, heilig I fingt ©ie ©tbaar ber
©erapbinenl ©u pöchfle SWajieftät,

©u Reifer in ber 9iotb, ©u aller

Herren £err, Sepobab 3cbaotp l

2. 3«P bet’ im ©taub’ bicb an,
©ir Sob unb ©anf ju bringen,
Ein fmllelujap bir 3»it £er* unb
SWunb ju fingen; ©u aUerpöcpftc*

©ut, ©u gnabenboHe ©onn’! ©u
aller ©aben 2Jteer l ©u uneifc^öpf»

ter Sronnl
3. ©üp muß bfe weite SBelt 2113

treuen SBater preifen; ©u füprfi

un$ wunberbat, SEBillft Mb unb
©eefe fpeifen; Erpörefi baö ©e*
bet, Erftifibeß unfern SDfutp; Slx
ftnb biel ju gering, 2Ba3 beinc

©reue tput

!
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4. $eilanb , Smmanuet > Sarnnt

©otted, ohne ©finben, 3JZctn 3efu,

beine Sieb’ Äann fein SSetftanb

ergtünbenl ©ad £aQelaiab fingt

©tr, alö bent wahren Sh*ift , ©ad
menfc&liihe ©efcblecht, ©eff £etl

unb $>aupt bu bffil

5. ©u nahmeft gteifch an bich,

Unb trat’ft in unfre -Wüten, Jrugfi

unftc ©ünbenfehulb, $>afi bid aufd

Sflut gelitten. ©o# biefj, bein Siut
unb Job, Qctwatb und lauter £eil

;

©urch bich wirb und ©ott felbfi,

Unb ©otted Sieich ju Jh«l*
6. © £err, ©ott, bedger ©eifi,

Du ©eifi »oll reiner glammen!
©utchd ©»angelium Sringft bu bein

SSotf jufammen, ©ad ©htifium
fennt unb ehrt; ©u, bu gibft atled

Sicht, ©ibft neuen ©laubendmuth,
©arnit t»ir fallen nicht.

7. Sich, allerhöchfler Jroft, Unb
befier 3Q3eiöl>cit Sehrer, ©rleuchter,

^eiliger, Slufrichter unb Sefehrer!
©u theilfi bie ©aben aud, SrföUeft
und mit straft, ©ie brt SSctberbni#

mehrt, Unb ©uted in und fc^afft 1

8. Safj, obreiein’geröottl ©ein
©nabenantlif} leuchten, ©ein ebler

©nabenthau SBolT unfer f>erj be*

feuchten ; SBir hoffen nur auf bich,

©u läfffi und nicht im ©pott;
3Bit ftngen ©loria l ©elobt, gelobt

fep ©ott!

5?reid unb ©an! ©em, ber bte SBelt be * freit, ©er

I I -el ^

S^jSr~S17~T*

tVS»
|
BSB mSmSB

ri«-—-«üt-g

Jpgi ^ Wi t

2. Unaufhörlich mirfft bu auf bie

SBelt, Sid mteber hfrgffteßt 33om
tiefen galle, ©te atmen ©ünber
alle ©ein eigen finb.

3. ©rflcr bu unb Setter! 31 unb
D ! ©ein mirb noch Sllled froh l

SJiit ©iegen enben 2Birfl bu, unb
ganj bollenben ©ein großed 2Berf.
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4. Slitfgehobcn ifl bann ©ünb’ 5. fJJreiö unb ©anf bern, ber bie

unb Job ; 3mmanuel ift ®ott, Unb Seit befreit, ©er Sffleö einft erneut l

©ottcö ^ütte 3n fel’ger SWenfchen ©u f>eil unb Scben; ©it motten
SWitte I £atteluj;ah ! tbir unö geben, ©u nintmji unö an

!

So * be beit £>er*rcn, o ntei * ne ©ce
Seit ich noch ©tunben auf Gr * * bett 3äh

' I St' I I
'

1 \Z/

2. gürften finb äVcnfcben , oem 3. ©elig, ja feltg tfi ber junen-
Scib geboren

,

1 Unb ftnfen lieber nen , ©cf? £>ülfe ber ©ott 3«fobö
in ben ©taub ! 2UI ibr Regieren ift ! Seither »ottt ©tauben ficb nicht

ifi auch Oerloren , Scttn nun baö läßt trennen, Unb hofft getroit auf
@rab nimmt feinen Staub. Seil 3efunt @hnff* SBet biefen £erm
benn fein SKenfth unö helfen fann, junt Seiftanb hat, ginbet am betten
Stufet ben £errn um £ilfe an! Statb unb £$at. ^allclujah, £at«
£aUelujab, £allelujab 1 lelujah !

m'jSt
i

' BcsSP—J '

i3S3^Si

Tr am. ^SSSHHSS«
pri'/P*^QSSkSMi laar^H^vpii ]
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4. liefet bat £immel, 5D?eer unb

bie Gerben, Unb waö barinnen ift,

gemalt. Slüeö mujj treulic^ er*

füllet »erben, Saö er unö einmal,

»ugebaibt. Sr ifi’ö , ber £errfc$er

aller SSSett, SBelcber uns ewig ©lau*
ben bätt. £allelujab, fiatlelujab 1

5. Siebet er Seelen, bie unrecht

leiben: Gr ifl’ö, bet ihnen Stecht

»errafft; hungrigen will er genug

befcbetbeit ,
2Baö ihnen' bient jur

Sebcnöfraft. Sie hart ©ebunbnen
macht et frei, Unb feiner ©nab’

ift mancherlei. £allelujab, £atle*

lujabl

•6. Sebenbe Slugen gibt er ben

Sltnben; erhebt, bie tiefgebeugct

gehn. 2Bo er Jann gläubige Seelen

falben, Die läfa er feine Siebe

febn. Sein Droftwort tfl beö gtemb*

lingö £ruft; SBittwen unb ffiaifcn

hält er Stpufa £aflelujab > £«0«*
lujab 1

7. Slber ber ©otte$bergeffenen

dritte -Kehrt er mit ftarfer £anb
utütf, Daf fte nur machen »et«

ehrte Stritte Unb fallen felbft in

ihren Stricf. Der £ert ifi König
ewiglich, 3ton, bein ©ott forgt

fleto für bicb! £allelujab, £aUe*
lujab

!

8, Stiibmet, ihr SDtenfcben, ben

hoben Flamen Def

,

bet fo grofa
SBunber tbutl SlUeö, waö Dbem
hat, rufe Simen, Unb bringe Sob
mit frohem SDtutb- 3hi^inber©ot*
teö, lobt unb preiot SSater unb
Sohn unb h«f’9on ©eifil fialle*

lujab, fiallelujab l
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2. £ert , erbebe mein ©emütbe,

Baff ich betne Sunbermatbt, ©eine

©nabe ,
©reu’ unb ©fite grob et*

bebe ©ag unb Stacht, ©a »on beinen

©nabenaüffen Setb unb Seele jeu*

gen müffen l ©aufenb* jc.

3. ©enf ich, »ie ich blcb »et*

taffen, Ste icb häufte ©cffulb auf

©cbulb : ©o möcbt’ icb »or ©cbant

erbtaffen, 93ot ber Sangmutb unb

©ebutb. Unermübet bat mich 2tr*

men ©tetä getragen bein Stbat»
men. ©aufenb* jc.

4. Sieb ja, menn ich überlege

©eine Sieb’ unb ©ütigfeit, ©te

bureb fo »iet Sunberwege SJticb

gefüllt bie Sebenöjeit, ©o weiff icb

fein 3iel J« finben, Stoch bie ©tefe

ju ergtünben. ©attfenb* jc.

5. ©u , £etr , biff mit na<bge=

taufen, SWicb 3« «iffe« auö ber

©tutb ; ©cnn ba mit ber ©ünber

Raufen 3<b nur fucbte weltlich ®ut,

45>te#efi bu auf baö mich achten,

Sorna# man juetff foll trachten,

©aufenb* jc.

6. D »ie baff bu »eine ©eete

©tetö gefucbt ju bir ju jtebn! ©aff

icb nicht mein £eil »erfebte, ©oU
icb 3« ben Sunben ffiebn, ©ie

mich auögefübnet haben, Unb bie

mi'tbe ©eele laben, ©aufenb* jc.

7. 3a, £etr, fWajeffät unb ßlar=

beit 3ff »or beinern Slngeftcbt! Stil

bein ©bun iff ©nab’ unb Sabr*
beit, Unb bein ©ang iff, Stecht unb
Siebt. Ser muff ni#t in allen 933er*

fen ©eine -Etacbt unb Seiöbeit
merfen? ©aufenb* jc.

8. Salb mit Sieben , halb mit
Seiben Sontmff bu, £ert, mein
©Ott, ju mir, ©aff in ©cbmerjen
unb in greuben ©ich mein £>erj

ergebe bit, Unb baff gänjlicb mein
Verlangen 2töcbt’ an beinern 333il*

len bangen l ©aufenb* jc.

9. Sie ein Sater nimmt unb
giebet, 9tacbbem’$ Ätnbern nüfclicb .

iff, ©o baff bu mich auch geliebet,

©ott, bet bu barmbetjig biff Unb
bi# meiner angenommen, Senn’ö
aufff Sleufferffe gefommen. ©au*
fenb* jc.

10. -Wich baff bu auf 2lbler3*

ffügeln Oft getragen »äterlicb , 3n
ben ©bälern, auf ben fjfigetn Sun»
berbar errettet mich, Schien mit

2We$ ju jetrinnen, ©ann »arb ich

ber £ülfe innen, ©aufenb* jc.

11. Sater, bu baff mir erjeiget

Sauter ©nab’ unb ©ütigfeit; Unb
bu baff ju mir geneiget, 3efu, betne

greunbltcbfeit ;
Unb bureb bt<b, o

©eiff ber ©naben, Serb' ich ftetff

noch etngelaben. ©aufenb* jc.

12. ©aufenbmal feb bir gefun*

gen , £err , mein ©ott , folcb Sob*

gefang, Seit eö mir bifyet getun*

gen
; 2l(b, laff ntetneö Sebenö ©ang

ferner noch bureb 3efu Seiten Stur

geffn in bte SwigfeitenI ©a Will

ich, f>ert, für unb für, ewig, ewig

banfen bir!
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2. (£6 banfet bir be$ £immel«
£eet , D £crrf<$er aller fronen

!

Unb bie auf Qctben unb im 2J?eer,

3n beinern ©Ratten wofmen; SBit

ptetfen beine ©c^öpferö-fWa^t, ©ie
unö »erferget unb bemalt; ©ebt
unferm ©ott bie Gc^re!

3. SBaö unfer ©ott erföaffen

bat, ®a$ tttill er aucfi erhalten;

©aröber will er früb unb fpat
9Wit feiner ©fite walten. 3« fei*

nem ganzen Sönigteicfc 3ft 2llle0

recht, ift 2llleö gleich
; ©ebt unfetm

©ott bie <£bte I
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4. 34» tief jum £errn in meiner
9totb: 2td> ©ott / bernimm mein
Seinen ! ©a half mein foelfer mir
bom Job, Unb ließ mir £roft er*

ftbeinen. ©tum banf ich, ©ott,
brum banl’ ich btr; D banfet,

banfet ©ott mit mir! ©ebt unferm
©ott bie ©bre l

5. ©er £etr iß nun unb nint*

mer nicht $on feinem 3SoIt gefebie*

ben
;

©r bleibet ihre 3uoctficbt,

3bt ©egen, £>eil unb grieben : fPtit

3Äutterbänbcn leitet er ©ie ©einen
ßctig bi« unb bet; ©ebt unferm
©ott bie ©bre!

6. Senn SRenfcbenmacbt nicht

helfen fann, Unb ficb fein Spetter

jeiget, ©o nimmt ber £err ficb

unfer an ; Gr felbft, ber ©cb Opfer,

neiget ©ein bulbreicb Slngeftcbt

unO ju, Unb febtafft un$ -pülfe,

febafft un$ 9tub’; ©ebt unferm
©ott bie ©bre

!

7. 3<b will bicb aß mein Heben*
lang, £) ©ott, »on nun an ebten;
5Dfan foß, ©ott, beinen Hobgefang
2ln aßen Orten hören! SDtcin gan»
jeö $er» erbebe bicb I SÄeiit ©cifl
unb Heib erfreue ficbJ ©ebt unferm
bie- ©bre l

8. 3br, bie tpr ©brifli tarnen
nennt, ©ebt unferm ©ott bie ©bre !

3br, bie ibr ©otteö SWacbt befennt,

©ebt unfetm ©ott bie ©bre! ©ie
©open macht ber |>etr ju ©pott

;

©et £err iß ©ott, ©er §err ifj

©ott ! ©ebt unferni ©ott bie ©bre

!

'

9. ©o fommet bor fein Slngcficpt,

3b*n £>anf unb ^reiö ju bringen!

Scjablet bie gelobte Pflicht, Unb
laßt un$ fröhlich fingen : ©er $err
bat 2lüeö mobl bebaut, Unb 2lfle$,

2lßeö reept gemacht! ©ebt unferm
©ott bie ©bre!
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2. Sie ein SIbter fein ©cftebet
Ueber feine gungen flrecft : 2ilfo|iat

auch bin unb wiebet fDticb beß

£öcbfien 2ltm bebecft, Sllfobalb in

SWutterleibe, ©a er mir mein Se*
fen gab , Unb. baß Seben ,. baß ich

bab’/ Unb noch biefe©tunbe treibe.

SUJeß ©ing währt feine geü, @ot*
teß Sieb’ in ©wigfeit.

3. ©ein ©obn ift ibm nicht tu
tbeuer, Stein, er gibt ihn für mich
bin, ©ah er mich bom ew’gen geuer
©urcb fein tbeureß Slut gewinn’.
SD bu unetgri'tnb’ier Sronnen ! Sie
will hoch mein fcbwacber ©eijl, Ob
er fldb gleich hoch befleißt, ©eine
£tef’ ergrünben lönnen? 2ltleß jc.

4. ©einen ©eift, ben eblen gfib*
rer, ©ibt er mir in feinem Sort,
5Daf5 et werbe mein Siegierer ©urcb
ote Seit jur ^immelßpfort’ 1 ©af

er mir mein £>crj erfülle SDtit bem
bellen ©laubenßlicbt, ©aß beß So«
beß 3J?a<bt jerbrtcht, Unb bte £ölle

felbii macht fülle. 2tdeß ©ing ic.

5.

SWeiner ©eele Soblergeben

f
iat er bäterüch bebacht; 9Äu| ber

eib im Seiben flehen , Stimmt er’ß

treulich auch «in Sicht. Senn mein
können, mein Vermögen Stichtß

betmag, nichtß Reifen fanit, Sömmt
mein ©ott, unb hebt mir an ©ein
Setmögen betjulegcn. 2Weß ©ing ic.

6.

£immel, Srb’ unb ihre f>eete

£>at er mir jum ©ienfi bcfietlt;

So ich nur mein Slug’ btnfebte,

ginb’ ich, tbaß mich nährt unb
hält. Sbiete, fträuter unb ©etreibe,

3n ben ©tünben, in ber £öb’, gn
ben Süfchen, in ber ©e« : UeberaH

ift güU’ unb greube. SUleß ©ing jc.



472 SSon bcnt gobc ©otted unb 3efu Sftrtftt

7. Senn ich fcblafe , mac^t fein

©orgen Unb ermuntert mein @e*
mütb, ©ab ich alle liebe SWorgen
©(baue neue Sieb’ unb ©fit’. Säte
nicht mein @ott gewcfen, $ätte
mich fein Slngeficbt Wicht geleitet,

mär’ ich nicht Son fo mannet
Stngji genefen. Slfled ©ing jc.

8. Sie fo manche fernere $lage
Sirb öont ©atan jugeffibrt, ©ie
mich bod? mein Sebetage Wiemaid
noch bidber gerührt! ©otfed @ngel,
ben er fenbet, £at bad Söfc, fo

bet geinb Snjuri^ten War gemeint,

3n bie gerne weggewenbet. Sltteö

©ing jc.

9. Sie ein Sätet feinem Äinbe
Wiemaid ganj fein f>erj entjeucht,

Cb ed gletcb bidweilen ©ünbe ©but,
unb bont ©ebotfam weicht: 2Ufo

hält au# meine Schwächen Wlit

mein frommer ©ott ju gut, StA
mein gehlen mit ber Wutb’ , Unb
nicht mit bem ©«beerbte rachen.

Slllcd ©ing jc.

10. ©eine ©trafen, feine ©cbläge

Cb rnir’d gleich oft bitter fcbeinf,

©inb bocb, wenn ich’d recht erwäge,
©cbläge nur »om treuften gteitnb,
©er mich liebet, mein gebenfet, Unb
mich bon bet fcbnöben Seit, 25te
mich hart gefangen ^ält, ©urch bie
©rübfat ju ficb lenfet. 2lUe3
©ing jc.

11. ©ad weifi ich fürwahr, unb
laffe -Wir’d nicht aud bem ©tnne
gehn: Sbrifien * Äreut bat feine
SKaafce, Unb muß enblicb fitUe ftebn.
Senn ber Sinter audgefcbnetet,

©ritt ber fchöne ©ommer ein

:

2Ufo wirb auch nach ber ^eiit,

Ser*d erwarten fann , erfreuet.

Sllled ©ing jc.

12. Seil benn Weber 3iel noc^
©nbe ©ich in ©otted Siebe ftnb’t,

O fo hob ich’ meine f)änbe gu bir,

Sater, ald bein Äinb : Sitte, woßft
mit ©nabe geben, ©ich and «Her
meiner -Wacht 3« umfangen ©ag
unb 'Jtacbt, |>ier in meinem ganzen
Seben, Sid ich bich nach bieferS«*
Sob’ unb lieh’ in Swigfeitl
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2. Senig ftnb ju btefen 3eitfn, ©aß bu b«jlt$ liebefl mt<b. 3iet>’

Selcbe bi$ bon £erjen$grunb Sie* müb fräfttg bon bet (geben , ©aß
bcn, fließen unb begehren; ©rum mein£erj mög’ binMnlifeb werben!
nimmft bu ber Ätitber SJtunb , Dir 5. £ert ! bein Slam’ ift bb$ ge*

ein Sob brinn ja bereiten, ©einen brtefen, Unb in aller Seit befannt;
Stamen atWjubreiten. So bie golbnen ©onnenfitablen

3. Sie bergißt ber große f>aufe 3tgenb faßen auf ein Sanb , ©a
©egen bi$ bie Sicbeöpflic&t ! Unb ruft £>immel, ba ruft (gebe: £o$»
Wie ßeßet man bict Jaufenb fallen gelobt 3ebobab werbe

!

bei bem bellen Siebt! 2liß, Wie fi$er 6. f>ert, mein |>errf$er, o Wie
f$läft ber ©ünbet I ©o$ e$ wa* berrlieb 3ft bein 9tame meinem
$en beüie Äinber. ©eift ! ©arunt bitt’ i$ bi$ bon

4. £err, mein ewig guter £>err= -?>er^en , ©aß bu ftetö mit gitäbig

fdjer 1 3$ will treulich lieben bi$: fepfi; @ib, baß ©eete, @eift unb
©enn i$ weiß, bu treuer SBater, ©liebet ©ieb birganj ergeben wieber!
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2. 3aucbjct laut , ibt £lmmet,
Ttnfcrm (Sott iu ©bren ! Saffct euer

Sobtieb l;ören
!
greife beinen ©cbö*

Vfer, ©onne, beren ©trabten ©ie*

fcö große 3iunb bcmablen; 2t?onb

unb ©tern’, l'obt ben £>errn! 3bt,
bcr SUImatbt Scrfe, 9tübmet feine

©tärfe

!

3. D bu, meine ©eete, ©inge
fröhlich, finge 3b«t, bent ©cböpfer
aller ©inge ! Saö ba Obern betet,

gatte oor ibnt nteber, ©ingc ©anf*
unb greubentieber ! ©t ifi

.
(Sott,

3ebaotb ! @r nur ifi flu leben £ier
unb emig broben.

4. Saö mir baoon benfen, Saö
mit fagen fönnen, 3fi ein ©(batten
nur ju nennen, Sag für Sag ju
butben ©o eiet SffiUiencn ©cfm!*
beit, Unb baju Ohne 9iub Sieben

für baö Raffen , £>err ! mer fann
baö faffen?

5. £>attetuiab finge, Ser ben
£errn erfennet

, Unb in ©brifto
Später nennet

! £>atlctujab finge,

Seither ©btifhtnt liebet, 3b»n »on
^erjen ficb ergiebet ! Setcb ein

$>eil 3fi bein Sbeit ! ©infi mirfi

bu bort oben Ohne ©ünb’ ibn
toben.

93on bcr Siebe $u ©ott unb 3efu Qi&rißo.
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2. 5ßent bu btd) gegeben, Kann
{m grieben leben 1 Gr 4>at, ma» ft

mill
;

2ßct im ©eelcngrunbe ©fit

btt ßebt im ©unbe, Siebet unb ifi

füll. ©ift bu ba Unb innig nab,
©fuß baö Scbönße halb erbleichen,

Unb baö S5efie mctcben.

3. £öcbflcö ©ut bet ®üter, Stube

bet ©emütber, $tofi in allct ^)ein 1

2Bad ©efeböpfe haben,, Kann ben

©etfi nicht laben
;
Bu »crgnügfi

allein. 2Bad ich mehr 2110 bi# be*

ebt’ ,
©fein ©etgnügen in bir

inbert Unb ben grteben minbert.

4. SBaO genannt fann merben
Broben unb aufGrben, Med reicht

nicht ju. Giner fann mit geben
greube, 3fub’ unb Seben; Gind ift

Stotb, nut buj -£>ab’ i# bi# Sfut

mefentli#, @o mag Seib unb ©eel’

»erf#ma#ten, 3# n>tll’ö bo# nicht

achten.

5. Gbre, Sufi, fammt 0#cihen,
Unb mad fann ergehen, SiU ich

miffen gern; gteube, Brofi unb

©abett, Bie fonfi 2lnbrc haben,

Seg’ ich »on mit fern. Bu foflji

fepn ©fein Bbeil allein, Bet mir

foll, ftatt atibetn Bingen, 3tuh’

unb greube bringen.

6. .Komm, bu fel’ged SBefen, Bad
ich mir eriefen , SBetb’ mit offen»

bat! ©feinen junger fülle , ©fei»

nen @tunb erfülle ©fit bir felbet

gar ! Komm, nimm ein, ©fein Kam*
mcrlein, Baß ich Ment mich »er*

f#ließe, Unb nur bith genieße l

7. Saß, o £err, mit greuben

©ficb »on Mem f#eiben, Bobt bet

Grcatur; 3mtig an btt Heben,

Ktnbli# in bir leben; ©cp mein
fnmmet nut ! ©leib’ nut bu ©fein

®ut unb 3fub’, ©io bu mttft in

Jenem Sehen Bich mtt »öllig geben.
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93ott bcr Siebe ju ©ott unb 3cfu @hrif!o.

2. SKein gnäbiger 3mntanuel,
SKein -Kittter wußte Kath gu fin*

beit , «Kit meinet tiefgefatTncn

©eef ©td? wiebet liebenb gu »et*

binben. <$x, bem ich niditö »ergel*

ten fann, ©ab meine Koth unb
Slrmuth an

; Grr !am com Fimmel
auf bie Grrbe, ©aß et mein greunb
unb Reifer werbe, Serwanbt mit
meinem gleifch unb Sein: «Kein

greunb ift metn, unb ich ein feim
3. ©ott, weiter feinen ©oßn

mit gab, ©ewäbrt mit S^teö mit
bem ©ohne ;

Kicßt nur fein Heiben,

Äreug unb ©tab, Stucb feine herrlich*

fett unb frone. 3a, waö er rebet,

bat unb tbut, ©ein Sort unb ©eift,

fein gleifdj nnb Slut, 2Baö et ge*

Wonnen unb erftritten, 2Baö er

geleifiet unb gelitten, ®aö 2tücd

räumet er mir ein: «Kein greunb
tfi mein, unb ich btn fein.

4. «Kein greunb ift meiner ©ecle
©eift, «Kein greunb ift meineö Se;

benö Heben; Kacb ihm nur^ ber

midi feine heißt, Unb fonft nach
feinem, Witt ich ftreben. D fel’ger

Sunb ! mein f)erj ergibt ©itb wil*

lig ihm, ber fo midi liebt l 2Baö
fann er Seffereö gewähren? 2Baö
fann ich £ohereö begehren, 2llö gang
mit ihm »ereint gu feyn? «Wein
greunb ift mein, unb ich bin fein.

5. Ohn’ ihn ift mir ber Fimmel
trüb’, ©ie Gerb’ ein ferfer, eilte

£öHe; ©agegen fc^afft mit feine

Sieb’ 3n Stiften eine fiimmelö*
quelle. ©hn’ ihn ift in ber frohften

SKeng’ ©ie Weite Seit mir bo<b

gu eng’ ; 3# t>ln, wenn alle greunb«

fliehen, Senn felbfl bie ©rüber ft#

entgtehen, 3war einfam, aber nicht

allein; «Kein greunb ift mein, unb
ich bin fein..

6. ©ein ift mein Heib, fein ifl

mein ©eift, ©ie er crfchuf unb auch

erlböte, ©ie er befchirmet, träntl

unb ffleiöt, Siö er bort beibe ewig

tröfte. ©ein ift mein ©enfen, SKutp

unb ©inn, ©ein ift, waö ich bet*

mag unb bin ;
Saö tch »on ©eift

unb Äräften habe, 3ft atleö feine

©nabengabe, Unb foU nur ihm
geweihet • feyn. «Kein greunb ift

mein, unb ich bin fein.

7. ©ein ift mein Serf, fein tft

mein 9tuhm ;
«Ktd> fucht’ er, eh’ ich

ihn gefunben; 3d> batte fonft gura

Sigenthum Kur ©ünbe, gluch unb
©eelenwunben. ©och hat mein

greunb auch biefe Haft SKit feinem

Äreug auf ftch gefaßt; ©t nimmt
bie aufgehäuften ©trafen, ®ie nach

beö Kicßterö ©yruch mich trafen,

Unb fenft fte in fcin®rab hinein. «Kein

greunb ift mein, unb ich bin fein.

8. ©ein ift mein ©lücf unb mein«

3eit, ©ein ift mein ©terben unb

mein Heben, 3» feinem Kuhnt unb

©ienft geweiht, Son ihm beftimmt,

unb ihm ergeben. 3d> möge reben,

wirfen , tuh’n : «Kein greunb fofl

Slüeö in mit thun. ©ein ftnb auch

alle meine ©chmergen , ©ie er fo« nimmt gu bergen ; @r bleibt

c in jeber ^Jetn. IKein greunb

ift mein, unb ich bin fein.
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9. 9?urt jürn’ unb flürme feber Seib unb ©eele mir »erfcbmacbt’f,

geinb, Gr fotl mir feine gurtet er» Ob mein ©ebeine muß »etmefen,
»eien. Unb ifi ber Stifter felbft

mein gteunb, ©o fann fein 2Belt»

geriet mich ftbretfen. Ob @rb’

unb £imntcl brießt unb fraebt, Ob

424.

Sin icb boeb eroia bann genefen,
Unb geb’ ju 3efu greubett ein.

Sr bleibet mein, icb bleibe fein.
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2. ©oQt’ itb benn nicht auch ge» 3. £crr, mein £erj Will ich bir

benfen , 5Dir mich »ieberunt jit fleben ; Oir foll eö aufö neue le»

fibenfen , 2)ct bu irculicb mief? be» ben, SDenn bu forberft eö »on mir.

maebft, Unb auch an bem trübfien Oir foll eö ficb ganj berbitiben,

Sage iWeineö £erjenö bange iUage Unb ben angeioöbntcn ©iinben
©cfmell ju i'icbt unb greube inaebfi ? ©anj entfagen für unb für.
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4. Safi es beinen ©elft erneuen,

©it ju einem ©empel »eiben, ©et
auf ,c»ig heilig fei?! 21$, »eritlge

bo$ battnnen @itle Suff unb gur$t
btt ©innen! 5D?ache mich »oöfom»
men frei!

5. Sa{5 mich fräftig »on bet St*
ben £>immel»ärt« gejogen »erben;
3euc$ , o jeuch muh ganj ju bit I

©aff i$, ganj ju bit belehret,

©anj »on beinern ©eiff »erlläret,

©ägli$ habe bi$ in mit!
6. $itf mit bu getreulich bienen

SDftt ben Serien, Sorten, SWienen,

©einet £errlichlett jum Stuhm!

3ur ©efraufung beiner Sonne Sill

ich ganj, o Sebenöfonne, ©it mich

»eifm jum Sigcnthum

!

7. Mach’ mein £erj ju einem
©arten , So ber ©ugenb fchönfte

Slrten ©tchn in Dotter Siebtichfcit

;

Deffne brinn bie Sehenöqueüe, ®ie.

ohn’ Snbe fanft unb helle fliehet

in bie S»igfeit

!

8. 9t un , fo »iß ich bit mein
Seben, 3efu, ganj ju eigen geben

;

©tebe mir in ©naben bei ! ©ib,

baff ich, 3“ aßen ©tunben 3nnig*

lieh mit bit oerbunben, ©it jum
e»’gen Sobe fej>

!

«Dlclobte 9tr. 125.

425. (jj>riffum übet 2«le« lieben,

Uebertrifft Die Stffenfchaft ;
Senn

fte noch fo b»<h getrieben , 3ff fie

bennoch ebne Ätaft, So nicht Sefn
Shtifii ©etfi ©ich in ihr jugleich

er»ciöt. 3ffnni recht im ©tauben
lenntn, ©a« iff Sei^heiieruhm ju

nennen.

2. ©brtftum lieben, lehrt bie

Seife, Sie man flfiglich hanbeln
folt; Unb bie ganje Sebenoreife

3ff ber Siebe 3efu »oll; SllteSeg’
unb ©tege ftnb gut ein Itcbeö,

fromme« Äinb Stuf ba« *©effe
guberettet, ©aff ei ia nicht et»a
gleitet.

3. ©hrfftum lieben
, gibt bte

2Jlaaffe, Sie ich heilig leben muß;
Sa« ich thuc, »a« ich taffe, Sehrt

fie mich im Ueberffuff, Unb »ie
»eit ich &ag für £ag 3n ber
Siebe »achfcn mag ; Stile gute
Sert’ unb ©riebe Sttli bie reine

3efu«liebe.

4. Shrifium lieben, machet »eifer,
2llö bie ätt*Srfahrnen ftno ; auf bie

Siebe bau’ ich Käufer ©egen allen

©türm unbSinb. ©brlffum lieben,

ift ge»iff ©aian« gröffie« ffinber*

niff; So et Siebe Ghriftt liehet,

©a ift’« ausgemacht, er fliehet.

5.
,
Shrifium lieben , macht bie

©anben aller anbent Siebe fefi

;

äber SlUeö »irb ju ©chanbcn, Sa«
ftch hier nicht grünben Iaht. GbTiftt

Sieb’ in »ollem SPtaaff ©ringt un«
»ohl ber aitenfchen £aff ;

aber »er
ftch brein »erfenfet, ©ent »irb
mancher getnb gefchenfet.

6. ßbtiffi Siebe, (Sinfalt, Saht*
heit, Unb ber Srubcrtiebe ©anb,
©ie beffebn in Äraft unb Klarheit

f>ier unb bort im ©aterlanb. ©teuer
©ott, »ie »ünfeh’ ich mir ©iefe

höchfie ©eelenjier, ©iefe Ätone aßet
©aben: ßffriffum 3«fum lieb ju

haben l

7. 3efu, meiner ©eele gteube,
SReinc h»«bffe Sieblichfeit! Sehre

mich in grenb’ unb Seibe 3n ber

furgen ‘JHlgrimsSjeit ©tr, beff Sieben

e»ig rein, ©i« jum ©obe treu ju
feipn, UnbDergönne mirim©terben
©eine Siebe ganj ju erben

!
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2. O ßleinob, bem fein Gngel
gleicht ! ©ohn ©otteß ben fein 8ob

erntet, Sont ©etter unß gegeben

l

©u biß bet Seele böcbßer Sühnt;
©ein fitßeß (Soangeliutn 3ß lauter

@ttß unb Seben. ©ich, bicb Sill

ich ffimig faßen , Zimmer laffen

;

Stob beß Sebenß ! ©ein genieß’ teb

nicht »ergebenß l

3 . £>err, ich bin bein unb bu bifl

mein; @euß tief in meine ©eci’

hinein ©ie glatnnte beinet Siebe

!

34 bin ein ©lieb an beinern Seib

;

£> gib mir, baß i4’ß ewig bleib’

3m reinßen Siebeßtriebe ! Sa4 bit

Sollt mit, (ßm’ge ©iite ! Stein ©e=
mütbe, ©iß eß finbet ®i4 , beß,

Siebe mich entjiinbet.

4 . ©on ©ott fommt mir ein

greubcnli4 t, Senn mich bein bol*

beß Slngeftdjt Stit greunbli4feit

anbtidet. O f?err3efu, mein trau*

teß ©ut! ©ein Sort, bein ©eiß,

bein Seib unb ©lut, ©aß iß’ß, maß
mich erquidet. Simm mi4 greunb*

lieb 3n bie Sltmel 34 ermarme
Sur boit ©naben. Sluf bein Sott
fomnt’ itb gelaben!

5 . £ert ©ott, ©ater, bu ßarler
£clb, ©u baß mich ewig bot bet
Seit 3n beinern ©obn erforen;
©ein ©obn bat ß4 mit ritir »er*

eint
; 34 bin in meinem ©eelen*

freunb 3» greuben neugeboren.
3?rctö bitl $>eil mirl £immlif4
Seben Sirb er geben Stir bort oben

;

Gmig fotl mein £erj ibn toben

!

6. £>ebt nun bie f>atfen bo4
empor, Unb laßt ein Sieb im hohem
(ibor, ©en grcubenpfalnt erfcballcn:

©aß icb mit 3 ef« möge beut’ Unb
morgen unb in Smigfeit 3« fieter

Siebe mallen ! ©inget, Älinget, 3u*
biltret, Srtumpbiret , ©anft bent

©ohne
;
£eit fep ©cm, ber auf bem

Sbrone!

7 . Sie freu’ teb mich, £err 3efu

ßhtiß, ©aß bu berStß’ unb Sefjte

bifl, ©er Slnfang unb baß (Snbel

©u mirß mich ewß, idb bin’ß ge*

miß, Slufncbmen in baß ^arabieß

;

©rauf fafp itb beine£änbe. Simen,
Simen! Äomnt, bu ©onne Silier

Sonne ! ©leib’ nic^t lange , ©aß
itb ewig bitp umfange!

SJletobie Sr. U.

427. 0 3efu füß, met bein ge»

benft, ©eß £er$ in greube mirb
gefenft; So4 fußet aber aUcß iß,.

So bu, o 3efu, felber bifl

!

2. 3ffu, bu ^cr,jenöfreub’ unb
Sonn’ , ©eß Sebenß ©runn , bu

mabte ©onn’ ! ©ir gleichet nübtß

auf btefer @rb’, ©ei bir iß, maß
man je begehrt.

3 . ©ein’ Sieb’, o fftßer 3«fu

(Fbtiß/ £>crjenß beße Sabung
iß; ©ie machet fatt, boeb obn’ ©er*
bruß; ©er junger mädjßt im
Ueberßuß.
4 . 3efum lieb haben, iß febtattt;

Sohl bem, ber fonß ntcbtß jucht

unb tbut! Stir felber miU ich ßer*

ben ab, ©aß ich in ihm baß Seben

bab’.

5 . 3?fU/ o meine ©üßigfeit ! ®u
£roß ber ©eef, bie ju btr febreit!

©ie beißen ©tränen fiteben bicb,

baß £erj ju bir febreit inniglich-

6. 3«, mo ich bin auf örben hier,

©omollt’ ich, 3efuß mär’ bei mir;
greub’ über greub’, menn ich ihn

finb’! ©elig, menn ich ißn halten

fönnt’

!

7. Saß ich gefuebt, baß feb’ ich

nun; Saß ich begehrt, baß hob’

febon. ©ot Sieb’ o 3efu , bin ich

febmaeb, Stein ^erj, baß ßammt,
unb febreit bir nach-

8. Ser bicb, ° 3efu, alfo liebt,

©er bleibt gemiß mohl ungetrübt

;

©ir fep Sob, Gbr’, mte ficb’ß ge*

jiemt
;
©ein Seich ein ®nbe nimmer

nimmt. ‘

31
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9. 3n bir mein £en 1)at feine

Sufi; £>ert, meine ©unb’ iß bir

bewußt l Siufbicß iß all mein 9iubm
geßeßt, 3*fu, bu f>eilanb aßet
SBeltl

10. ©u ©onne ber Satmberjig*
feit, ©ein ©lanj crßrectt ß# weit

unb breit ! 25er ©raurigfeit ©ewölf
»ertreib’, ©aö Siebt beö Sehens bei

unö bleib’

1

11. ©ein Sob im $>immelref<&

ertlingt, ^eindbor iß/ ber t>on bir

nic^t fingt; 3efuö erfreut bie ganje

SBett , ©ie er bei ©ott ju grteb*

geßeßt.

12 ©er Stiebe 3efu aßeö tbut,

Sr übertrifft aß seitlich @ut; ©er
gticb bewahr mein£cri unb©inn,
©p lang i# bter auf Srben bin.

13. Unb wenn ich enbe meinen
Sauf, ©o f?ote nticb ju bir hinauf,
3efu , baß ich ba gricb’ unb gteub.
Sei bir genieß’ in Swigfeitl

14. 3efu , erhöre meine Sitt’ 1

©u biß’o ja, bcr mich bort bertritt;

3cfu , mein hoffen ßeßt ju bir , ©
3efu, 3cf«/ hilf bu mit!

Digitized by Google



©cbanbcn laß mi# »tim * mcr * mcpr

!

2. ©0 ift ia bein ©eft^enf uttb 3. 2ld>, £err, bcrlety’, baß tuet*

©ab’ Wein üeib unb ©eel’
, unb nen ©eifl, Sann einfl bein Wiwb

»baö icp bab’ 3« biefem armen Se* nttc^ fterben beißt, Sein ©ngel ju
ben. Ssamit icb’ö brauch’ $unt Sobe bit trage ! Sen ?eib laß im
bein, 3unt 9iu§ unb Sienft best ©cblaffämnterlein ©ar fanft, obn’
9?äcbften mein, SoU’fi bu mir ©nabe alle Dual unb ^etn, 3iubn biö

geben ! 55ebüt’ mich, £err, bor fat= nim jungften Sage ! Sllebann bom
feper Sebt’ ;

Seö ©atanö Worb Sob erwerfe mich, Saß meine 2lu*

unb Sügeit webt’; 3« allem Äreua gen (eben biep 3n aller greub’, o
erbalte mich , 2luf baß tcp$ trag’ ©otteö ©opn , Wein £>eilanb unb
gebulbigticb ! £err 3efu Gbrift/ mein ©nabentbron ! £err 3efu
Wein £>ert unb ©ott , mein £ert ©prift ! ©rböre mich, erböte mich l

unb ©ott! Stoff meine ©cel’ in 3# »>tll biep preifen etbiglitb!

Stobeönotp

!
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/ /. 1 ^

lafT bi# ni#t, i# taff bt#

2. 3# laff bt^> nic^t, btt aller»

bö#Pc Siebe ,
Sßenn 3weifel ftcb

©eftt nnber nti# : 3# fennc beincr

Siebe Parte Stiebe; Du trugeP

©dmtb utib pkin! ©otit’ itb ber*

urteilt fepn Sin jenem 2Bctigcri#t¥

®u atterböd>fic Siebe : 3# lafT bi#

ni#t, i# laff bi# ni#t 1

3. 3# lafT bi# ni#t , bu fitpe

©cetenftärfe, ©ie nti# erlabt, 5P?it

straft begabt, Sßcntt i# in mirbcd

©laubend ©#ti'a#bcit inerte! 2?a#t

itrattf(;eit glei# ben Seib ©ur#
©#mer 5

ciißnä#tc f#ma#, ©o fpri#t

bic ©ccte boeb: ©u ftiflc ©eelen*

Parte, 3# lafT bi# ni#t, i# laff

bi# ni#t
! ,

4. 3# taff bi# m#t, bu £utf’

in allen 9tö#en 1 Seg’ 3o# auf

3o# : 3# Me bo# , Slu# wenn

eei f#eint, ald motleP bu tut# töb*

teil. 2Wa#’d, wie bu mitip nüt mir,

3# weiebe ni#t uon bir ;
SSerPctle

bein ©efi#t , ©u £ülf’ in aüen

9iöt$en: 3# laff’ bi# ni#t, i#

laP’ bi# ni#t!

5. 3# taff
-

bi# ni#t, fotlt’ i#

ben ©egeti lapen ? Ptcin , 3efud,

nein ,
©u blcibeP mein, ©t# bait’

i# ni'cb, wenn i# ni#td mept fann

fapett l' Pta# furjet 9tä#te Sauf

@<#1 mir ber ©egen auf SSon bir,

bem ©egcndli#t ! ©olit’ i# ben

©egen lapen? 3# lafT bi# ni#t,

i# laP’ bi# ni#tl

6. 3# Iap’ bi# ni#t
;

ffibt’ midi

na# beinern Sitten! 3* folge na#

©ur# Sobt unb 21# ;
©ein wetfer

3iatb fann allen Ä ummer PiUen.

®ir, 3eftt, bang’ i# an, Unb a#te

feine Sabn, ©tebn au# bie ©or*

nen bi#t; gübr’ mi# na# beinern

Sitten : 3# taff’ bi# ni#t, t#

laff’ bi# ni#t

!

7. 3# laP
5 bi# ni#t, au# in

bem ©#oop bet gteubc! ©enn

trenn i# mi# ©eb’ ebne bi#, ©o
mirb bie SuP mit f#nell jum btt*

lern Seibe! 5D?ir graut bor ihrer

ÄoP, Senn ni#t bon beinern Sr oft

5Dtein £er3 bur#ftrbmet fprt#t,

Slu# tu bem ©cboop ber ^rcutoe

:

3# taff’ bi# ni#t ,
i# laf bi#

ni#t l

8. 3# lafP bi# ni#t, mein ©ott,

mein £>err, mein Seben ! 27it# reipt

baö ©rab 33on bir ni#t ab ,
©er

bu für mi# bi# in ben Sob ge*

geben ! ©u ftarbP aud Siebe mir

;

3# fag’d in Siebe bir, 2tn# wenn

bas? perj mit bri#t: 2>2eir. ©ott,

mein £>err ,
mein Seben ! 3# tarn

bi# ni#t, i# laP’ bi# ni#t!

SJtctobi« 9fr. 9t.

430. GibttPe, mein Seben im ©tau*

ben, im £ofen, im Salten !
£eiti*

geö Ätcinob , bad Sbrtpen fann

cinjig gefallen! 92i#te ben ©tnn
5U?ir , o mein £eitanb , babin

!

9iubm bir ju bringen bor Sitten

!

2. einzige Duette ber Sonne!

bi# Will idi erbeben, Sill mi# auf

ewig jum Sigentbum ganj bir er»

geben ! 9?imm mi# babin ! ©ad tp

mein bö#Per ©etoinn; 9ti#td »trb

bann tränten mein Seben.
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- 3. Saß nur baö gine, ma$ 9?otb,

in mir fräftig befielen : 9tube bcr
©ecle; Iaß 2lßcö, maö eitel, per®

geben ! fürnntlifcbe Sufi ©ießeft bu
mit in bie Stuft; ©ieß nur bat’

icb mir erfeben.

4. £>erjog beö Sebenß ! ©u mol®
left mich felber regieren , ©o , baß
mein Seben icb b«lig unb felig

fann führen ! Saß auch ben ©eift,

®en bu ben ©einen berleibß, 9ieicb®

lieb int £>erjen mich fpffren

!

5. griebefürft, laß mich im ©lau®
ben bir treulich anbangen! (Eile,

ju füllen mein SBiinfcben, mein

böcbfieö Verlangen ! ©ieß, unb nichts

mehr, £eilanb, ift mir ein Segcbr

;

9ümm mich bir gänjlicb gefangen!

6. gentnerfebmer brücfcit bie Sa«

flen, mo bu nicht bilfft tragen;

2lßeö , maß meltlicb , »ern.ag nur
bie gbrifien ju plagen

;
ülbcr laß

fepn! Seb’ ich in bir, £err, allein,

©ann metb’ teb nimmer berjagen!

7. Sinn benn , fo miß ich auf
emig, maö nichtig ifl, Raffen, ©ich
nur, o 3«fu, bu herrliches Äleinob,

umfaffen ! ©u foflft allein 9ieüb*

tbum unb Slfleö mir fepn! $crr,
£>etr, mer mollte bicb laffen?

3=
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431.<
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3# miß bicb lie * ben, mei*ne ©tär ® fe, 3«b
3cb »biß bicb lie ® ben mit bem 2ßer ® te, Unb

I

I I

-O- I

i

j I

-Q-
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r r p r

miß bicb lie ® ben, mei * ne 3«?*!
im ® mer * mäh* reit *ber Se * gier!
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f=f-
3cb miß bicb
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i 1 i

lie® ben, fcbön®fteö Siebt, Sis mir baö £>er®je bricht!

_a_a- A n\

1 v I

o u’
^tb »biß bicb lieben, o mein befepeint! 3ß> miß biß; lieben, ©ots

leben, 211$ meinen aßertreufien teö Santat, ©u Sieb’ aut Äreurnö»
greunb. öcp miß ©ich lieben unb ©tamm!
erbeben1

, ©o lange ntiep beitt ©lanj
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21#/ baß i# bi# fo fpät et*

fennet, Du bo#gelobte Siebe bu!
Unb bi# ni#t eßet mein genennet,

Du bö#ßeö ®ut unb wahre Slubl
G3 iß mit leib, i# bin betrübt,

Daß i# fo fjrnt geliebt.
' 4. 3# ging »erirrt unb Wat
»erblenbet; 3# fuebte bi#, unb
fanb bi# ni#t. 3# bitte mi# »on
bir gemenbet, Unb liebte baö ge*

f#affne Si#t; 9tun aber iß'ö bur#
. bi# gef#ebn, Daß i# bi# hab’

erfebn.

5.

3# banfe bir, bu wahre
©onne , Daß mit bein Slanj bat
Si#t gebra#t! 3# banfe bir, bu
f>immelOwonne, Daß bu mi# frob

ttnb frei gema#t; 3# banfe bir,

bu treueö £erj ! Du beilefi meinen
©#merj.

SStetobie

432. 3 e fu Gbriff, mein Si#t unb
Sieben 1 Seib , ©eel’ unb Seift fep

bir ergeben , Denn bu gibft f>eil

unb grieben mir. SWir, bem ©ün*
ber , bem SJerlornen , Dur# _bi#
jum Seben 2lußerforiten , Gröffneß.

bu bic fümmelotbür, Du biß mein
treuer |>itt’, Da mir nie mangeln
»üb ©üße SEBeibc. 3efu, mein
Si#tl Verlaß mi# nt#t, $3iö i#
bi# f#au’ bon 2lngeß#t.

2. Du fitbrfi mi# jur frif#en

Duelle
;
©te fließt fo rci#ti#, fanft

unb beUe; ein bürßenb £er;| wirb
hier erquieft. Du getgefi mir bie

rc#ten ©traßen, SßiUß Sag unb
9?a#t mi# ni#t »erlaßen, 33iö baß
f# gänjti# bingeriieft, 2Bo cw’ge

©i#erbett, 2Bo greub’ unb £err*
li#feit Srünt unb blühet. 3efu,

mein Si#t S Verlaß nti# ni#t, 33i$

t# bi# f#au’ bon 2lngeß#t.

3. 2Baß’ i# au# auf finftern 2Be»

en, geblt mir baß Si#t auf rau*
en ©tegen : 3# jag’ unb für#te
mi# bo# ni#t. Du, £err, gibft

mir baß Seleite, Du wanbeiß
treuli# mir jut ©eite, Unb fenbeß

6. Grbalte mi# auf beinen ©te»

gen, Unb laß mi# nimmer irre

gehn l Saß meinen guß auf beinen

SBegen Ulie ßrau#etn ober ßille

ßebiil Srieu#te Scib unb ©eele

ganj, Du reiner £immelöglanj l

7. Sib meinen 2lugen füße 2#*«*

nen, Sib meinem £>erjen reine

©lutb; 3Setmebre ßctß na# bir

mein ©ebnen , Du einjig’ß £>eit

unb bü#ftfö ®ut ! Saß meinen

©inn , Seiß unb 2?crßanb ©tetö

fepn 311 bir gewanbt.

8 . 3# will bi# lieben, meine

trene, 3# will bi# lieben, meinen

Sott: Di# lieben au# bei ©#ma#
unb iiobne, Unb in ber allergtöß*

ten 9totb; 3# »iß bi# lieben,

f#önßeß Si#t, 23iß mir baß $>erje

bri#t.

Ult 15.

mir bein $>fmmelßli#t. Dein fanf«

ter £>trtenßab Sehrt allen ©#re»
efen ab: ^attelujab! 3efu, mein
Si#t! Sßerlaß mi# ni#t, ©iß i#

bi# f#au’ oon 2lngefi#t.

4. £ab’ i# 3«fum nur jum
greunbe , ©0 für#t’ i# ni#t bie

fßa#t bergeinbe; ©ie fönnrn mir
ni#t ©#aben tbun. £immelßbtob
iß meine ©reife , Unb er läßt auf
bcr ^Jifqerreife 2tti# fanft in feinem

©#ooße rubn. Senn 3efuß mit

mir jicbt, ©0 werb’ i# nü ju

müb’ 2luf ber Saßfabrt. 3efu, mein

Si#t! Verlaß mi# ni#t, ©iß i#

bi# f#au’ »on 2!ngeß#t.

5. Du ßärfß mi# in allem Sei»

ben, Du falbß mein £aupt mit

Del ber greuben, Sibß Strafte mit

jum betl’flfn «Streit. Du f#enfß

»oß ein Snab’ unb Seben, Sibß
atß ber Seinßocf beinen Sieben

©aft unb Sebeibn jur gru#tbarfeit.

£>ulb unb ©armberjiqfeit, Si#t,

Sonn’ unb £>imntelßfreub’ Süb
mir folgen. 3«fu, meinSi#t! ©er*

laß nti# ni#t , ©iß i# bi# f#au’

'bon 2lngeß#t.

itized by Google
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6. Smen ! emig merb 1

tcb bleiben ber ift mein Soo$ ! Gr tilget meine

Sei 3efu 1 nicbtö, nitbfö fann mich ©cbuib
; 3$ bleib

1

in feiner £ulb.

treiben 2lu$ meineß Wirten 2lnn $>ofianna! 3ffmt, mein Siebt, Set*

unb ©cbooü. Sab , o £erj > bein läßt nticb nidjt
, Siö 4 ib« fc^au’

Sieb crfcbaUen : 2J?ein Sooß ifi lieb* »on Slngeftcbt 1

lieb mir gefallen, ©enn 3efuö fei*
*

2. ©eine £>ulb (tat mich umfan* btfi bu mir begegnet, £aft mic$
gen, Gb’ bic SWutter mich gebar; armcö Jliub gefegnet. 3* bin bein,
©ein Gtbarmen nticb umfangen, unb bu bijl mein; 3«b miß feineö
Mö 4 taum geboren mar. grübe Ülnbern fepn.

Digitized by Googli
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3. Suf ber Äinbbcit wilben Se* fon binnen ßbeibe, Slimmß bu mich
gen golgte beine (Düte mir; Sei* in beine gteube. 3# bin bein, unb
ned ©efßed Stieb unb Siegen fei* bu biß mein

; 3# Will feined 2ln*

tele mich oft ju bit; Äinblicb bern fepn.

tebttfß bu micb beten Unb 31t mei* 7. Stefed 2ltled iß gegrünbet

nem Sater treten. 3cb bin bein, Stiebt auf meiner Serte ©runb;
itnb bu biß mein; 3# will feined Stefed, wad mein &erj empftubet,

Slnbern fepn. Sb«’ ich allen üDienßben funb. 3a»
4. 3id) , wie oft bat in ber 3u* ed ßießt aud beinern Slute! Sie»

gcnb Seine £anb mich angefaßt, fed nur fomint mit $u gute. 3*
Senn icb grömmigfett itnb Sugenb bin bein , unb bu biß mein ;

Seggeworfcn unb gebaßt ! Sieb, icb 3# will feined 2lnbern fepn.

wäre längß geßotbcn Ob«« bitJ>, 8. S’rum , icb ßetbe ober lebe,

unb ganj ferborben
! 3$ bin bein, SMeib’ icb boeb bein ©igentbum;

iinb bu biß mein; 3<b Will feined Su, bem icb mich ganj ergebe, Su
t nbern fepn. - .biß meinet ©eele Stubm, Steine

5. 3rr’ icb > fuebt »«icb beine 3uferßcbt unb greube , ÜJteine fe»

Siebe ;
galt’ icb, hilft ße mieber bendfraft im Seite. 3cb bin bein,

auf ;
Senn icb weinenb micb be» unb bu biß mein

; 3<b Will feined

trübe, ©iärft ße micb 3um neuen Slnbcrn fefn.

fauf. Sin icb arm, fo gibt ße 9. £ör’, o3efu, noch ein gteben,

©üter; Srobt ©efabt: iß ße mein Siefe Sitte nimm noch an: Sann
$>üter. 3# bin bein, unb bu biß bie Äugen mir bergeben, Sann icb

mein; 3«b will feined Slnbern fepn. nimmer fpreeben fann: faß micb

.6. Seiner Siebe ©fißigfeiten beinen ©eiß ferireten, Saß icb

©ießeß bu in meine Sruß; Unb mög’ im fterjen beten: 3«b bin

in betned f&immeld Seiten 3figfß bein, unb bu biß mein; 3<b Will

bu mit ew’ge fuß;, 3a, wenn icb feinet Slnbern fepn!

©telobfe 97r. 246.

«»

434. 3$ liebe bicb, mein f>err fepn ;
SJIacb’ bu bamit, wad bir ge*

unb ©ott! Sein bin icb lebenbunb fällt, Sir fej> ed fällig beimgeßellf!

mtcb tobt. 3<b Will nicht frei fejm 5. D £etr, mein ©ott, für 211*

ohne bicb ; ©it unterwerf icb gänj* led gib 9)tir ©nabe nur, unb beine

lieb micb!
'

• Sieb
r

;
SDJit ber Will icb juftieben

2. Stimm mein ©ebäcbtniß, ed fepn , Senn icb nur bein bin,

fep bein; 2ln bicb gebeut’ ed nur unb bu mein!
allein; Stimm ben Serßanb, gib 6. Sieb lieb’ icb, f*etr, boeb

ibm ben ©eiß , Ser ibn für bicb barum nicht, Seil Siebe bringt ind

nur beuten beißt! fsimmelälicbt , 2lucb nicht, weil ber

3. SPlein Sill’ feb bein unb bei» gut £>ölle fährt, Set bicb nicht

ner mein, Senn bu witlß @incd liebet unb ferebrt.

mit mit fe^n
;
Sad bu willß, bad 7. Su biß ber Siebe Werth für

gefällt auch mir; Sticbtd woll’ icb, bicb! 2luä Siebe ßarbeß bu für mich

;

wad entgegen bir! ©ottt’ icb benn nun nicht lieben

4. Stimm 2l0ed, £etr, bie ©ab’ bicb , Ser bu fo ibeuer taufteß

iß bein ; ©ie foU nur bir geheiligt mich ?
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8. Senn auch lein’ fwtl noch 9. ©ich lieb’ ich benn bia in ben
Fimmel war’ , ®och ich ju lieben Stob, 9tur, weil bu bifi mein £err
btcb begebt’, Umfonfi, um nichts l unb @ott. Seil bu bift mein unb
gleichwie bu mich, D (Sott, ge* ich biiv bein, £off ic$ bein Stbe
liebt, fo lieb’ ich bitb l bort ju fepn 1
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2. Siebe, bie mich hot erforen,

(5h’ ich noch gefchaffen War; Siebe,

bie bu SWcnfch geboren , Unb mir
gleich warbli gan; unb gar: Siebe,

bir ergeb’ ich mich, £>ein ju bleiben

ewiglich-

3. Siebe, bic für mich gelitten,

Unb geftorben in ber 3cit
;

Siebe,

bie mir hot erfirttten Sw’ge Sufi
unb ©eligfeit : Siebe, bir ergeh’ ich

mich, Sein ju bleiben ewiglich.
4. Siebe, bie mit Sicht unb Sehen

u1
? ich erfüllet burch if;r SSort; Siebe,

bie ben 0eifi gegeben 972ir junt

£roü unb ©celenhort; Sieb?, bir

ergeh’ ich mich, Sein 3U bleiben

ewiglich.

5. Siebe, bie bu überwunben
Steinen horten, flolgen «Sinn

j
Siebe,

bie bu mich gebunben, Safe tcb ganj
bein eigen bin: Siebe, bir ergeb’

ich wich, ®ein ju bleiben ewiglich.

6. Siebe, bie mich ewig liebet,

2)ie mich führet ©chritt für @c$ritt;

Siebe, bie mir gricben giebet , Unb
mich fräftiglich »ertritt: Siebe, bir

erbeb’ ich mich, ©ein ju bleiben

ewiglich*
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7.

3n beg _ . . .

feie mitb »trb ewecfen 3u feem enngtub!

Siebe, feie mich würfe bebecfen ©tanj feer ^>crrIi4>Tett : Siebe, feit

>eg ©tabeö ©unfetbeit: Siebe, ctgeb’ icb mitb, ©ein ju bleiben
' ' ’ "$!
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2. deinen 3efum icb erträfeic, 3. deinen 3efmrt icb ermäße,

Seit er meine ©cbulb gebüßt ; 3«fu Seit er feotb unb licblitb ifh ©tünb*

ffilutfcbrocifj ifi meinOete, ©agfeen lieb futbet meine ©eete deinen fu*

bittern 2cb feerfiifst. ©arum, batum ben 3efum ßbriff. ©arum, fearum

ruf’ itb bier SAU Segier: Äomnt, ruf itb bier SD?it Regier: Äomnt,

o 3efu, bote mitb, £ole mich ! 2Jieüte o 3efu, bole mitb, £ote mich ! SPieine

©eete liebet bub. Seele l ‘ebet
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4. deinen 3cfunt ich erwähle

;

@t ifi’3, bent ich in ber ©ter*
benb meinen @eift befehle; 3ffu$
laßt mich nicht im ©ob ©arum,
barum ruf’ ich ^ier Kit SSegier:

Äomm, o 3*fu
i botc mich, £ole

mich! “Keine Seele liebet bicb.

5. Keinen 3*fum itb ermäble,

3bn, ber biö junt ©ob geliebt. 3bm
»ertraut ift meine ©cele, ©ie Reh

ihm ju eigen gibt, ©arum, barum

437.

dzt

ruf’ ich tyier Kit ©egier: Äomm,
o 3?fu> b<4e mtef» , £o(e mich!
Keine ©eele liebet bicb.

6.

Keinen 3?funt ich erwähle;
3bm Will ich einft rufen ju: 3efu,
mich ju benen jäj?le, ©ie ba buben
em’ge 9iub’ ! ©arunt , barum ruf
icb bi« Kit Regier : Äomm, o 3e*
fu, bole mich, £olc mich! Keine
©eele liebet bicb

!
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2. bringt ©betfkin unb ©ftäfce, £eimatb unb Wewanb. ©oß ift bon
bringt, trag tote 255elt fift tbäbU: ©rbengabeit ©Uanjreift umfloiTen

2Ba$ tft'«, baö mift ergebe, 2Senn fepn: 3d> fann cß Slßeö haben,

er, mein Wen, fehlt? bringt Äro* Dcft lieben bicb allein!

nen bet unb @ütcr ,
bringt , roaö 5. Du läffeft Reifen grünen, Du

.ein SBunfft nur tretö ! Dtr, i'abfal fftaffefi ©aat int ßJiecr; Dir ntüf*

ber @cinüti)er, 9??cin 3efuö , bleibt fen betten bienen , Unb Sterne

ber *Prci$! finb tein $eer! Doft Demutb,
3. SSenn fauter ?eib mir fpriefiet £utb unb i'iebc ©inb beiner 2111*

Stuf biefer Stbenflur: Dürft bift macht Äron’; @$ bleibt fein 2luge

trirb’ö mit oerfüpet, SSermanbler trübe, &Po riebe baut beit Jftron!

ber Statur! ©oß ift beut’ *!uft ge* 6. Söedt mift gum ßarnpf ba$

niefen, Deo i'cbeitö gteubemocin : Scbcn, ©o traffnet fte ben ©inn;
Detb will ift bir git güfien ©in Sill ©ftlummer rftift umgeben,

treuer gütiger fepn !
; 3ft fte mit äßäftferin; Unb wirb

4. @eb’"ift burft , STaftt unb mein Seib etbfaffen , 3ft fte beö

SRötben, SMofj, hungrig unb Perbamtt: griebenO Srfjür. S3on bir miß ift

Du reiftfi aus SÄorgenröthen ©rob, niftt taffen, O iaffe nifttbon mit!

l I
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2. ©eine Siebeöglutb ©tärfet

5D?utb unb Slut. 2ßenn bu freunb*

lieb mich anblidefl, Unb an beine

Srufi mich brücfefi, 5D?aebt mich

Wobigemutb ©einet Siebe ©lutb.
3. SBabrcr SWenfcb unb ©ott,

©roft in 9totb unb Job' ©u bifi

barum 2)?enftb geboten, 3“ erfefcen,

Waö »etioten, ©unb bein Slut unb
©ob, SBabtcr SDlenfcb unb ®ott!

4. -Weinet ©laubenö Siebt Safj

»erlöfcben niept! ©albe müh mit

greubenöle, ©ab binfort in meiner

©eele 3« »erlöfcbe nicht fWeincö

©laubenö Siebt.

5. ©o werb’ ich in bit Sleibett

für unb für; ©eine Siebe werb’

icb ebten, Unb bein b*>b>eö Sob bet*

mehren, SQBeit icb füi unb für Slcibe,

£ert
,

in bit!

6. ©einen Stieben gieb Unö auö

großer Sieb’, Un$, ben ©einen, bie

bicb lennen, Unb nach bir ftcb CSt?rt=

fien nennen, ©einen grieben gib,

©enen bu bifi lieb!

7. SBet bet Seit abfHtbt, Unb
ficb tteu bewirbt, ©it gu leben unb
gu trauen , ©et wirb balb mit

SSonne fcbaueit , ©ab fein £etg

Perbirbt, ©a$ bet 23elt abjUtbt.

8. 9iun ergreif’ icb bicb, ©u niein

gange? 3<b ! 3<b will nimmermehr
bicb laffen, ©onbern gläubig bicb

umfaffen; £err, fep bu mein 34» 1

3cb ergreife bicb

!

9. Senn icb weinen muß, SBtrb

bein griebenägruß -Weine ©pränen
auch begleiten Unb gu beinen 2Bun*
ben leiten, 2öo mein ©pränenfluß
Salb ftcb füllen muß.

10. Sin teb freubig hier, greufl

bu bicb mit mir, 3eigft tnt ©eifl
mir 3wnö -£>öb>e ,

SBo icb ohne
gurebt unb SBehe Sßobnen barf bet

bir, 3efu, für unb für!

11. £>ier butcb ©pott unb £opn,
©ort bie @h*enfron’ ; £ier im £of*
fen unb Sertrauen, ©ort im £>aben

unb im ©ebauen. ©enn bie @hren*
hon’ golgt auf ©pott unb £ohn.

12. 3efu, hilf / baß icb SUlpier

ritterlich Süleö bureb bicb über»

roinbe, Unb in beinern ©ieg em*
pftnbe , SBie fo ritterlich ©u ge»

fämpft für mich

!

13. 3efu, meine Wup’, Gw’ge
Siebe bu ! Wichte alö bu foll nur
gefallen, ©ein ift all mein ©bun
unb Sailen , 3efu , meine 9Jup’,

Stp’ge Siebe bu!
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2. SBer ©rbe fucht, ffnb’t ©rben*

lajl, Unb gebt auf ©preu unb Sßinb

iü ©aft, SDtit 2)?üb’ unb ©treit,

SSerbruf unb Seib ©riagt, bewahrt
unb fpät bereut ; ©in greunb in 9?otb,

©in ©roft in ©ob, ®ir g’nug ifl

feiner, S3iö bir
:

$ wirb ©iner, ©ein
©ott allein.

3. £ab’, waö bu witlft: wät’ö
nod> fo oicl : ©ein nagenb pungern
bat fein 3tel; £ab’, waö eö fep:

©$ beift aufö neu’: Sich b>ätt’ 1<h

jenes noch babei! Unb baff bu’$

autb , ©0 iff’ö nur 9taucb ;
2Ber

nichts* begehret, ©ent wirb’ö ge*

tuäbret 3n ©ott allein.

4. SSiel SGßiffen macht nicht fatt

noch flug; 2Ber ©ott nicht weif,

Weif nimmer g’nug; ©in leerer

©unft 3ft ade Äunff; 3«t ©ob

hilft nichts , alö SiebeSbrunff
;

©in
Sinb trifft nur ©er SBeiöbeit ©put,
SBenn’O 2tU*S läft fallen, fliebte

Weif in Sillen, 2tlS ©ott allein.

5. 3?ur ©ott allein im böbern
©on ! £aff bu‘ Picl Sicht unb ©aben
fchon , Sirft bu erquieft unb hoch
begtücft, 2??it taufenb ©ugenben
gcfchmüdt: SBaö foll eö fepn? ©ö
iff nicht bein; SBer’ö 3iel will

febauen, ©anj blof ntuf trauen

Stuf ©ott allein.

6. SBenbab’, waö fuch’ ich neben
bir, 3*n Fimmel unb auf ©rben
hier? 3«h will ©oft nur; Sßeg
©reatur! SDlein gleifch unb f)erj

berfchmachte nurl Sin ew’geö ©ut
©rbält ben 2)?utb; -Nein gefs fleht

fefte; 5Wein ©heit, ba$ befte, 3ff

©ott allein

!
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2. 3efum Iafp ich eroig nic^t,

3hitt mtr leb’ ich biö jum ©rate.
3^ni »iö i<h »oll 3it»crftfbt ©eben,

ttta$ ich bin unb t>al>e. £ers unb
SDiunb mit greubeit fpriept : ^Keinen

3efum Iafp ich niept!

3. Saft »ergeben mein ©eftipt,

2111er ©inne Ära ft entweihen; Saß
bad lepte £agedlicpt ©ein gebroeb*

nen Slug’ erbleichen ; SBann bed

Setbeö £ütte bricht SWeinen 3efum
Iafp ich nic^t.

4. 3cp »erb’ ihn auch laffen nicht,

»enn ich nun bal;in gelanget, SSo
»or feinem Slngeficht Silier ©el’gen
©laube pranget. Saig glänjt mir

bort fein Sicht, deinen 3efum lafP

ich nicht.

5.

9?icpt nach ©eit, nach Fimmel
nicht SWeine ©eele nnmfcpt unb

fehltet; 3cfunt aünfeht fte unb fein

Sicht, ©er mich hot mit ©ott »er*

föhnet, ©er mich frei macht »om
©ericht; -Weinen ^>efum laff ich

nicht.

6.

3«fut« taff ich nicht son mir

;

Saig bleib’ ich ihm jur ©eiten.

3efud »irb mich für unb firn 3u
bem Scbendbrumien leiten, ©eltg,

»er »on iperjen fpvicht: Weinen
3efum laff’ ich nicht!
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441. o 3efu (Tbtiff, mein fcbön=

ßed Siebt, Du treufter greunb ber

©erlen, ©er ba mieblicbß, baß ich

cd ntdjf 2ludfprecben fann nod> jäb s

len ! @ib, baß mein £erj bich ,mte*

herum SBit Sieben unb Verlangen
SDtög’ umfangen, Unb ald bein (li*

gentium Sin bir nur einjig fangen l

2. <5ib, baß fonß nieptd in mei*

ner ©eel’, 2lld beine Siebe mobne;
@ib, baß ich beine Sieb’ ermäbl’
Slld meine Suß unb Srone. ©toß’
alled aud, nimm 2l£teö bin , Sad
bitb unb mieb will trennen, Unb
nicht gönnen, ©aß ail mein fmrj
unb ©inn 3n betnet Siebe brennen

!

3. Sie freunblicb, felig, fiiß unb
fefiön 3ß, beine Siebe! Senn
biefe ßeH, fann nichts entßebn,
Sad meinen ®etß betrübe, ©rum
laß niebtd Slnbred benfen mich,

9ticb<d (eben, fühlen, böten, ©u<ben,
ebten, 2lld beine Sieb’, unb büb,
©er bu fic fannß oerntebren. »

4 © baß ieb biefcd hohe ®ut
SWöcbt’ ewig Ratten fönnen! ©
möchte biefe bftl’ge ©lut 3n mir
obn’ ßnbe brennen! Sieb, hüf mir
machen Sag unb Wacht, Unb biefen

Gcba^ bemabren SJor ben ©tbaaren,
©ie miber und mit SWacbt 2lud ©a*
fand Weiche fahren!

5. ÜDtein £eilanb, bu biß mir
ju gut 3n Wotb unb Sob gegan*
gen, Unb baß am Äreuj in beinern

Ölut-lBei fDiörbcrn ba gehangen,
S3erböbnt, oerfpottet, bleich unb
munb ! 2lcb, brücf mir alte ©tun*
ben ©eine Sunben Sief in ben
£crjendgrunb, ©ie mich mit bir

Perbunben

!

6. ©ein SBlüt, bad bir bergoffen
matb, 3ß faßlich, gut unb reine;
SDfein £erj bagegen böfer 2lrf, Unb
hart, gleich einem ©tetne. © laß

boeb beined 33luted .Straft SWein bar»
ted £>crj bejmingen, Sohl bureb*
bringen, Unb biefen Sebendfaft 2)fir

beine Stehe bringen.

7. © baß ich mie ein artned

Äinb 21?tt Seinen bir naebginge,

S3id mich bein griebendgetß gelinb

3m f^erjendgrimb umfinge! föiö

2llled heilig mär’ in mtr ©ureb
reine ©ottedtriebe ©einer Siebe,

Unb Sag unb Wacht mit bir Wfcin

£erj bereinigt Hiebe!

8. ©u biß allein bie rechte 9?ub’/

3n bir iß grieb’ unb greube ©runt,

3efu, gib, baß imnterju SDteln £>erj

in bir ftcb meibe! ©u biß bad

rechte £>immeldbrob , ©abureb ich

Seben nnbe, Unb bie ©iinbe ©ainmt
aller 2lngß unb Wotb SWit greuben
übermtnbe.

9. 2lcb, 3efu, menti bu mir ent*

meiebß, Sad btlft’d mir, fepn ge-

boren ? Unb menn bu beine Sieb’

entjeuebß, 3ß all mein Sbun ber»

loren ! @o gib , baß ich bich ebne
9iaß Sohl futb’, unb beßerfWaßcn
SWöge faßen , Unb , wenn ich bicb

gefaßt, 3n Smigfeit nicht laffcn!

10. ©tt baß mich je unb je ge*

liebt, Unb mich ju bir gejogen;

Unb ob ich bicb gleich oft betrübt,

Sleibß bu mir boeb gemogen. Sich,

laß boeb ferner, ebler £ort, SW ich

biefe Siebe leiten Unb begleiten,

©aß ße mir immerfort Seißeb’
auf allen ©eiten.

11. Saß meinen ©tanb, barin ich

ßeb\ £err, beine Siebe jieren
;
Saß

ße, menn ich mo irre geh’ , ’JWicb

halb jureebte führen. Saß ße mich

alljeit guten Watb Unb gute Serie
lebten, ©ünb’ abmebren, Unb,
wenn ich übel tbat, Salb mieber

mich befebren.

12. ©ie fcp mein Stoß in allem

Selb, 3n ©cbmacbbcit mein SBerrnö*

gen
;
Unb mann ich nach oollbracb»

tem ©freit SWicb foll Jur Stube
legtn: Slldbann laß beine Siebed*

treu’, f>err 3efu, mir beißeben,

Suft jumeben, ©aß ich getroß unb
frei Wiög’ in bein Weich eingeben

!

32
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2. So# gönne meinen ©tauben«*

Hitfen Sen (Eingang in bein £et*.

ligtfjum, Unb taff mich beine ©nab’

erquiefen, 3u meinem £etl unb bei«

nem Stubm! ©on fern fleht bie

befdlämte ©cele; Socb »Denn jte

reueooll ftcb beugt, ©ift bu e«, ber

fob gnäbig neigt, Unb fpriebt: „bu

bift’ö, bie ich erwähle!"

3. 9?cig’, o £err 3efu, bicb beU

©üte 3uin bergen, ba« nad> ©nabe
Ietbjt! £ör’ , wie mein febnenbe«

©emiitbe: „©ott fep mir ©iinber

gnäbig!" äcbgt. Sein ©lut ift auch

für mi# gefloffen, 3u tilgen meine

©djulb unb ^3ein; Sie fcüteft bu

nicht gnäbig fepn? 3<b weib/ bu

fannfi mitb nic^t üerfiofien!

4. 3d) bin geheilt bureb beine

Sunben ;
©tit©ott»erföbnt, gehör’

iib bir. Unb bleib’ itb feft mtt bir

berbunben, ©o ift »crbammltcb nicht«

an mir. Saf» nun in beinern Siebt

mich manbeln ; Sab «lieb in £ergenö*

freubtgfeit, £err, at« bein 3ünger
allegeü 9tacb beinern Sorte treulich

banbeln

!

5. Steieb’ mir bie Saffen au«
bet £öbc, Unb ftärfe mitb bureb

beine SWacbt, Sab icb im Äantpfe

fiegreieb ftebc, Senn betner geinbe

$>aß ermaebt! Sann Wirb bein

©nabenreieb auf (Erben, Sorin
bein Stecht regiert, Unb
ba« un« ju ber Ärone fährt , 3n
mir auch aufgerichtet werben.

6. ©o will mein £erj bieh, £>err,

umfaffen; ©ereit e« bir ju beinern

Sbron! Su buft au« Siebe ja »er*

laffen Sen £immel einft, o ©otte«

©obn! Stimm bin mein £erj, bu
reine« Seben ! Seib’ bir’« jum
beil’gen Sempel ein, ©i« bu eö

lauter, fanft unb rein 3u beinern

|>immel fannfi erbeben!

7. 3 cb ficig’ hinauf ju bir im
©tauben

;
©teig’ bu in Sieb’ betab

ju mir! Sag nicht« mir btefegreube
rauben, (Erfülle nticb nur gani mit
bir ! 3<h will bicb fürchten , lieben,

ehren , ©o lange mir ba« £crj
noch ftblägt; Unb wenn eö einft fob
nimmer regt, ©oll ewig bo# bie

Siebe mähren.

ÜMobie 97t., 29.

443. © 3cfu , 3efu ©otte« ©obn

!

3cb nahe mich ju beinern £f;ron

Su, meine greub’ unb Sonne! ©or
bir ift 2111c« fonnenfiar, Itfein ^erj

auch ift bir offenbar, O belle Se*

ben«fonne! ^»ergltch Sftöcht’ ich Sir
»or Sillen Soblgefallcn

;
9ticbtö auf

(Erben Äann unb foll mir lieber

Werben

!

2.

Sie® ift mein ©cbmerj, biefi

fränfet mich, Sab ich nicht fo fann
lieben bicb ,

Sic ich bicb tiebeii

wollte. 3c mehr mich beine Siebe

giebt, 3e wehr erfennt mein £erj
unb fleht. Sie ich bicb lieben foüte.

Sag nticb 3nnig Seine ©üte 3nt
©emütbe Oft empfoiben; Sa« Wirb
gang mein £erg entjünbenl

3. Surcb beine Äraft gelingt e«

mir, Sab icb mit beglichet ©egiet
Sir einjig lern’ anbangen. 9itcbt«

auf ber gangen, weiten Seit, Fracht,
©innenlufi, greub’, (EI;t unb ©elb,
Stiebt« füllet mein ©erlangen. 9tur
bu, 3efu, Äannft micb laben; 3$
muh buben Steine Siebe, Sie mtr
heiligt alle Sriebe.

4. £err, wer bicb liebt, ben liebefi

bu
;
Su febaffeft feinem £erjeit 9iub\

Unb tröftefi fein ©emiffen. Ob ihn
auch Äreug unb Srübfat brüeft, ©o
wirb erbennoeb ftet« erguieft, Seil
er bein fann genießen. Snbltdb
Sirb fob 9?a<b bem Seibe ©olle
greube ©ei bir ftnbcn

; Sann mug
alle« Srauetit febwinben.
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5. Sein Ofcr b«t jernafg bieg ge*

&ört, Set» SSug’ gefeb’n, fein üWenfcb

gelehrt, Unb 9iiemanb fantt'g be*

jebreiben: Sag betten bort für £>err=

itebfeti 93ct btr unb oon btr ig bereit,

Die in ber fiebe bleiben, ©rünblicj

Sägt ftcb 9?tcbt erreichen, 9iocb brr*

gleiten Sitten ©cbäfcnt Dag/ mag
bort unö fall crgöjjen.

6. Drum taff
1

teb billig bieg allein,

£> gefu, meine greube feyn, Dag
icb bi# beglich liebe

;
Dag i# in

bem, mag btr gefällt, Sag mir bein

Sort »or Singen gellt, Slug Siebe

fietg mitb übe , 33ig id) (Jnbli#
Serbe febeiben , Unb botl greuben
3« bir fomnten, Silier Jritbfal ganj
entnommen.

7.

Da merb’ i# beine greunblitb*

feit, Die mitb f#on b*er fo bo#
erfreut, gn reiner Siebe ftbmecfen,

Unb fcgau’n im fel’gen £>ttnmelglicbt

Dein gnabenOolieg Slngegtbt £)bn’
alle gurebt unb ©tbreefen. Stellt#
Serb’ icb ©eptt erquitfet , llttb ge*
fcbmücfet 35or bem Simone 2Jtit ber
ftbönen Sebcngfrone.

ge * fu ntei*ne

, Sieb, mie lan*ge,

d «LW J
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greu * * be, fy?ei*neg |>cr*jeng

lan * * ge gg bem £er*jen
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ich »er ben Stürmen Silier geinte Schmach unb ©ob Soll mich, mujj

frei. 2>?ag bie Seit mir fluchen, ich fchon »icl leiben, Glicht oongefu
Satan mich berfuthen: gefuö ftc^t febeiben.

mir bei 1 Senn bie Seit 3n ©tüm* 5. gahre bin» 0 Scfen, ©aö bi»

mern fällt, Senn mich Sünb’ unb Seit erlefen! 9Äir gefällg bu nicht,

pölle flhrecfen : gefuö wirb mich gabret bin , ibr Sünbeit , 3« beö

beefen. ©obeö ©rünben, Äommt nicht mehr
3. ©rofc beö geinbeö Säuern! anö Sicht! ©ute '.flacht, ©u Stolj

©rofc beb ©obeö ©Jauern! Stob unb Fracht! 3Dir fep ganj, o ^aflcr-

ber gurcht batul 3ürne Seit unb leben, ©ute fltacht gegeben!

tobe! 3<b W hier unb lobe ©ott ti. Reicht, ihr £rauergeifler,

in fichrer Stub’. ©eine flflacht Stimmt • ©enn mein £>ert unb flfleifler, 3efu3,

mich in Sicht, greubig, bau ich tritt herein! ©enen, bie ihn liebeo,

3efum fehe, Slicf’ ich in bie £>öbe. flflufj auch ihr Schüben Sauter

4. Seg mit allen Schäden ! ©u Sonne fepn. . ©ulb’ ich fchon pier

bifl mein (Srgö^en, gefu, meine Spott unb £ohn: ©cnnoch bleibg

?ufl. Seg, ihr eitel» ßbren , ©ie bu, auch iw Sei.be,
1

gefu, meine
ben ©eig bethören, ©leibt mir un» greube.

9ttelobie 9h. »».

445, o wie felig gnb bie Seelen, 4. 9?ach 3eboöab’$ böigen Sbreu
©ie mit 3efu geh »erntäblen, ©ie Sirb in allen pimmciacbörenflticbtö,

,

fein ?ebenöbau<h burchmebt , ©ag bai herrlicher, gefchaut, Silö ein *
ihr -perj mit beigem ©riebe Stünb» perj, baö Sr erlefen, Unb mit bem
lieh nur auf feine Siebe Unb auf baö böcbge Sefen ©ich i« einem
feine 9?ähe gebtl ©eig »ertraut.

2. © wer fuget ibreSürbe, ©ie 5. ©rum, »er wollte fong »ai
bet btefeg Seiber Sürbe gm ©er» lieben Unb geh nicht begänbtg üben,
borgnen fchon ge fchmütft! SUle ©iefeä Äönigö greunb ju fcpn¥
pimmel ftnb ju wenig gür bie Sflufj man gleich babei waö leiben,

Seele, ber ber Äötttg Soldjjeö ©ie» ©ich »on allen ©tngen fcheiben,

je! aufaebrüctt. Sringt’ö ein ©ag boch wieber ein.

^3. SBenn bie Seraphim mit 6. Schenfe, -perr, auf meine
•sebreefett Sich »or feinem ©lanj Sitte Sflit ein göttliche^ ©emiitbe,
>ebecfeit, Spiegelt geh fein bobfö Sinen löniglichen ©eig, flflicb, alö
idht 3n ber Seele, bie ihn fennet birberetnt, ju tragen, SUlem freubig
Inb bort feiner Siehe brennet, 2Äit abjufagen , Sa$ mir Seit unb
ithütttem Slngeg^t. trbtfch b«£tl

by L:
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7. mill icb mic^ felbft nicht

achten; Ob auch ©cel’ unb Seib

»erfd>macbten , Sleib’ icb 3*fu boeb

getreu; ©otlt’ icb feinen Sreft et»

bliefen, Sill icb micb bamtt erquitfen.

Sab idj> rneineö gefu fep.

th=

8. Ohne giiblcn miH icb trauen?

Siö bie3dtfommt, ibn ju flauen,
Unb »orbei bie le^tc 9?acf»t, Sa
mein ©eift 311m obern Scben 2tuö

bet Sicfe barf entfebmeben, Unb
nach feinem Silb ermaßt.

446.

I

T

^=n4
zsrrc

T
©ieb, ^ier bin icb, (S^ * ren * fö » * * nig, Seu * ge

©c^macbc 2^rä»nen, Äinbdicb @eb * * nen Srtng’ icb
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ftn*ben! Sin icb gleich nur @rb’ unb Jfjon.

j , 1 1
j~J 4 iri „
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^ , n
2 . ©ieb becb auf micb, £>etr, i#

bitt’ bitb ! Senfe micb nach beinern

©inn, Sir »or 2llten 3« gefallen,

Sit, beß Äinb unb Stb’ icb bin l Sab
bicb finben, lab bicb ftnben ! ©ib
bicb mir, unb nimm micb bin

!

3. £err, erbörel 3# begebre

9ficbtö, alö beine freie ©nab’! ©ib
mit Triebe Seiner Siebe, Sieb ju
lieben mit bet Sbnt! Sab bicb fin*

ben, lab bicb finben ! Ser bat 211leö,

met bicb bat.
4. Stein, »oll SBonnc, 2Bie bie

©ottne, 3ft, 0 ©eelenfreunb , bei«
£*frJ> 34* nur finbe Stocb bet ©iinbe

i
Söbtenb @ift in mir mit ©cbmerj.

Sab bicb finben, lab bicb finben 1

©ebaff’ in mir ein rcineö £erj!

5. Sief in Stötben Sab micb be»

ten, Äinblicb beten, £crr, »or bül
Sieb, etfebeine, Senn icb meine.

Salb mit beiner £>ülfe mir! Saf
bicb finben , lab bicb finben l Senn
mein £erj »erlangt nach bir.

6 . Siefcr 3«tcn Sitelfciten, ©eben
nicht 3 ufticbenbcit ;

®tcb nur mäble

SOTeine (Seele , Sieb mein Sbdl in

©migfeit! Sab bicb finben, lab bic$

bnben! Sacb’ jum Fimmel mi<$

bereit!

Digitized by Google



2. Senn i$ it>rt nur fcabt, SafP
ic$ 2lttcö gern, $ofg’ an meinem
Sanberfiabe, Sreugefümt nur mei*

nem |>errn
;

Saffc ftill bie Sin*

bettt ©rette, ^ettre , »öde ©tragen
manbern.

3. Senn i<f> ißn nur fiabe, Safp
i# gern bie Seit; ©etigfeit ift

©eine @abe, ©elig, wer an 3$n

i si/

ft# fiätt ! Sief berfenft im ©(flauen,

Sirb mit »ot bern Sobe niemals
grauen.

4.

Senn t# #n nur $abe, 3fl

bet Fimmel mein. <£mig wirb ju

fußet 8abe dttir ber 9fame 3efuö
fepn! ©reiö fep beinern tarnen!
3efu, btr fep eroig eßre! 21men.

Digilized by Google



2. £aufenbmal begehr’ ich betrt

;

Cbnc ifi 2lUeö0etn; Saufenb*

mal ruf’ ich ju bir: 3efu, 3efu,

fomnt ju nur!
3. Seine Suff (ff in bet 23e!t,

bie mein £er$ jjufrieben flellt, 3cfu,

beiue Sieb' aUein Sann mein armeö

$er 3 crfrcu’n!

4. £crr, bu bift bcö £immel$

Siebt
;
USärcft bu im £immel nicht,

Jbatt’ et für mich feinen Schein,

UV echt’ ich nicht barinnen fepn.

5. Stimm nur Sllteö bon mit

hin , Bad bir gegen beinen ©inn

;

£etfche ganj allein in mir ! Ulfach*

mich ganj jur greube bir l

6. tu a'leitt, o ©otteS ©obn,
Sifi mein ©chitb unb großer Sohn ;

£)ir, o mein Setföf;ner bn, 2>ir

allein gehör’ ich ju!

7. e fo fontnt benn in mein £>erj,

£eile mich oon ©ünb’ unb ©chmerj

;

©ieh’ ich rufe für unb für: 3*fu,
3efu, fomm ju mir!

8. 9tun , ich warte mit ©ebulb,
Sitte nur um biefe £>ulb, Saß bu
auch in Jobeopein 2Bollft mein Sic£t

unb Sehen fepn.

Digitized by Google
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SDtelobie 9tr. 174.

449. @ti, t,(e sageiö&eit meiner SWcnfcbentubm , ber bglb »erbleicht,

©celc, Daß ich beincö ©orteö Siebt, Sufi , bie im ©enuß föon fleucht,

$nt, allein jum Seitßern wähle, Stiebt für feinen Fimmel atzten,

Unb ihr trau’ mit 3u»erflcbt! Denn Stein, nach ©otieö Stäbe trauten,

bie Älugbeit biefer ©eit, Die ber 5. ©eiöbeit ifi eö, ®ottcö©nabe
£bor für ©eiöbeit hält, görbert ©ich ju feinem 3iet erfebn , Unb
nic^t mein ©obiergeben, Unb Wirb auf feiner ©abrbeit !JJfabe ©w’gem
nie »or (Sott beßeben. ^>eit entgegen gehn ; ©ern nach

2. SGfSeiöhcit iß eö, barnacb iracb* ©oiteö Sßiflen tbun, grob in feiner

ten, Siecht befannt mit ließ ju fe»n, gügung rußn, Unb trenn Sciben

©ieß nicht. für »ollfommen achten, una befeßmeren, 3bn burcf; frohe

SiUen (Sigenbünfet fcbeu’n; ©ern Hoffnung ebren.

auf feine gebier febn , ©ie gebeugt 6. ©eiöbeit iß eö, ßetö bebenfen,

»or ©ott geßebn, Siffig fte'tö nach Daß mir hier nur tilget finb, Unb
Seffrung flteben, Unb ßcb beß boch fein £erj auf baö nur lettlen, ©aö
nie erbeben. nicht mit ber 3eit jerrinnt; ©eine

3. ©eiöbeit iß eö, Sbäßum eb> äugen unoermanbt Stach bctti ew’*

ren , 3bi« » alö £eilanb, ganj »er* gen SSaterlanb Stiebten , unb mit
trau’n, @o auf feine Stimme bo* Sifet ßreben, gür bie Swigfcit ju

ren, ©o auf feinen ©anbei fcßau’n, leben.

Daß man falfcbe ©ege flieht, Unb 7. Dtcfe ©eiöbeit iß auf Stben
mit Sifer ftch bemüht, ©einem 33ilbe Unfrcr ©ccle beßeö Dbeil ; ©ie
hier auf Srben 3ntmer äbnlicbet »on ihr geleitet »erben, Deren
ju werben. ©eg iß Siebt unb £eii. Diefe

4. ©eiöbeit iß eö, älfeö meiben, ©eiöbeit fommt »on btt! £>ert,

©aö mit Steil’ baö £erj befebroert, »erleibe ße auch mir ! Saß ße mich

Unb fnb büten »or ben greuben, nt allen 3eiten Sluf ben ©eg beö

Die bet ©ünbe Dienß gewährt; griebenö leiten!

9t ad) berfelbin 9Relobte.

450 . prange, ©eit, mit beinern will meineö $eilanbö ©cbmacb Dief
©iffen, baö bu jeftfo boeb gebracht l in Demutb benfen naß); Sbrißeit

.3# fann beine ©eiöbeit mißen, will cö nicht gejiemen Daß ße ßcb
Die ber weife ©ott »erlaßt. üDtei* bcö Sifeln rühmen.
ncö 3efu Jlreuj unb ^3ein ©oil 4. Slnbetn febeint’ö ein ebleö

mein liebßeö ©iffen fe^n! ©eiß ©ebaffen ©eitn ße fcbleunig unb
ich bcö in wahrem ©lauben, ©er gefebteft ©roßcö ©ut ntfammen*
rnill mir ben £>immel rauben? raffen, Unb eö ihrer £abfucbt glüeft.

2. Slnbre mögen ©eiöbeit nennen, D mein Steicbtbum, ©liicf unb Stbeil

maö hier in bie äugen fällt, Db 3ß bet armen ©ünber $eil : 3efum
fte febon ben nicht erfennen, Deffen fueben, 3*fum ßnben, Unb bie

äBeiöbeit älleö hält : 3efu Seben, ©eltluß überwölben l

2Bort unb ^Jein , baö foH meine 5. Si, fo fotttm, mein wahre*
SBeiöbeit fepn. Daö ©ebeimniß Seben, Äomm unb unterweife mich!
feiner Siebe 3ß bie ©cbul’, ba ich Dir will ich mein £erj ergeben,

ntiih übe. Daß cö wiffe nlcbtö, alö bicb. £err,
3. Slnbre mögen ihre ©innen bu aller ©eiöbeit HueU, SDtacb’

(Schärfen bttreb Serfcblagenbeit, mein £eri| unb äuge beß, Daß ich

©aß ße Sob unb Stubm gewinnen treulich bir anbaitge, Unb nicht*

S3ei ben ©roßen biefer 3«t = 3# außer bir »erlange!

Google
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6. Seiß ich feinen Droß auf
@rben, Slagt mich mein ©ewiffen

an, Sill mir Sngß unb bange
»erben, 3ß nichts, ba$ mir helfe«

fann, Drficft mich beöSefefceö 3o<b:

©o laß mich bebenfen boch, Daß
bu, £err, mit beinern Slute ©nab’
erworben mir ju ©ute.

7. 3efu
,

pßanje täglich »eitet

Diefeö Siffen in mein £>erj; @ep
mein treuer gteunb unb Leiter Unter

greuben unb im ©chmet^ ! Saß mir

beine DobeSpein 3*umer 1« ©eban»
fen fepn; Saß mich’« e»ig froh

bebenfen, Daß bu bich mir ttoüteß

fcbcnfcn.

8.

Senn julefct beö tobeö ©rauen
Silles Siffen »on mir treibt, Dann
laß meine Slugen flauen Diefen

Droß, ber e»ig bleibt. £err, bein

Selben, Sreuj imb *}5ein ©oll mein

lefcteö Siffen fepn! Damit »iß tu*

lebten 9?ingcn 34* mich in bie grei»

peit ftß»ingen.

SKelobie Ult. 199.

451. £){> ®?enf(hen flug unb »effe

fep’n, ©$ hoch baburch ju bringen,

Ob ihr Setßanb fcpon ungemein
3n niebern ©rbenbingen: ©o »eiß

bo<h ein erleucht’ter ©ßrift: Die
rechte, »ahre Klugheit iß Die Slug*

heit ber ©erechten.

2. Set nur auf ©ottcS ©nabe
ßeht, Unb fucht barin ju ßeßen;
Ser ßch im ©tauben ßets bemüht,
Den Seg mit Suß ju gehen, Der
©beißt Sort unbSeben weift, Deß
©inn unb SebenSwanbel h^ift Die
Klugheit ber ©erechten.

3. Saß alle Slugbeit biefer Seit
©ich inSgefammt oerbinben: ©ie
macht ein £etj, baö ©ott mißfällt,

Doch nimmer rein »on ©ünben;
Dieß große Set! bagegen tßut

Durch 3efu ©brißt theureö Slut

Die Slugbeit ber ©erechten.

4. Ser iß fo flug, baß er »er»

mag Dem Stöbe $u entßiehen? 3a»
»er erfennet , welcher tag 3bn
wirb jitr ©rube jiehen ? Dteß macht,
baß er in Slengßen bleibt; Doch
biefe DobeSfurcpt »ertreibt Die
Slugbett ber ©erechten.

5. Sie benft bie Slugbeit biefer

3eit ©o fehlest an Job unb ©ter*
ben! Sie fchlecht fucht fte bie ©wig»
feit Der ©el’gen ju ererben! Siel

S
tößern Stroß, biel beffern Siath,

nb ein gewiffeS ©rbtbeil hat Die
Slugbeit ber ©erechten.

6.

©ott ! mache mich gerecht unb
flug , Stach beiner großen ©öte,
Damit ich mich bor ©etbßbetrug
Sei Seit unb gleifcße hüte: Unb
fefce na$ »ollbrachtem Sauf 2£ir
bort in jenem Sehen auf Die Srone
ber ©erechten!

S3on bet griffigen ©adtfamfeit*

452 .

p ' ' r|r

rrf^f=f= P ?p
Sa»chet auf, ihr fau * Ic ©bri«ßen! Se ben • tet,

d d j— —»
p—!—c_
1



«ßon ber geiftlicfyen 2Böd)fam!ctt. 507

i i i

:g=0
-#

r i i

i

baß euch ©ot=te^@nab’ 2luö tief*ßcm Schlaf unb ©iinbcn«

_l -i I _ J -I -ei
.

-oi -el brl gjydi -M=Mze^=¥E z&ß- 5 ©-

T
-O- ff ff- r i i

—

r-jjrT-^
f-

lü = ßen 3unt ?e * ben auf « er * « we * efet bat

!

1 d d -1
i I'-4-U

r?

zSs^ßi
iQ-

:®=ct
=p=p=

-Kd:
:
S= -p-

35er » Xaf * fet bod> bie

wenn euch 3e <= fu$ ruft: 2ßa*$et!
i I ~

:Ko- --Q--

2. SBacbet, benn bie 9tacbt ber

©önben ©oll bor bent bellen Jaaeö*
liebt Unb bor ber ©nabe ©lanj
»erfcßwtnben, Derburcb bieginfier*

niffe bricht. Sieb, wanbeit boeb in

folgern ©eßein, ©onß fönnt ihr
feine Sbriften fepn ! 2Bad)etl

3. SBacbet! iß ber ©etß f<bon
tx>iUtg , ©o ifl bab gleifcb boeb gar
ju febwatb. ®rum folgen wahre
Ebrißen billig ®em ©eiß unb nicht

bent gleifcbe nach. O, tbeure ©eelen,
trerbet flug, Unb folget boeb becS

©eißeö 3ufl! SBacbet!

4. SBacbet, benn bie alte ©cblange
©uebt Jag unb Stacht, mit 2J?a<bt

unb ?iß, 2öie ße mit ihrem Stefc

euch fange, SGBeil wenig 3eit bor*
baitbcn iß. 2Bißt, baß eö eure
©eele gilt, 2Benn ibr nicht bieß
©ebot erfüllt: SBacbet!

5. SBacbet, eb’ bie Jobeößunbe
Saö unbernterfte 3iel erreicht

; 3br
febt ja, wie bet Job ©efunbe @o*
wobl, alö Äranfe bintcrfcbleicbt.

®ie le^te ©tunb’ tß ungewiß; Sich,

ßcbreSbtißen, wertet bieß! SSacbeti
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6. Sachet, baß ihr euch bereitet 7. Sachet! 3ffuS bat’S geboten.

•Stuf jenen großen Sag bcS £etrn! £>ßrt’S, bie ißr euer Seil »erträumt

t

©enn tote uns ©otteS Sort be* SaS fcpfafet ibr bocb mit ben £ob»
beutet, ©o ift berfelbe nicpt mehr tcit? Grmuntcrt euch bocp unge»

fern. Sich, fcjucfct eucpl »ielleicbt fäumt! Sebenfet bocb noch »or bet

iommt beut’ ©et erfte £ag ber ©ruft, Sie 3*fuS euch unb Slüen

Gwigfeit. Sachet 1 ruft: Sachet!

9tad) berfelben SJltlobte.

4o3. bie ibr 3efum wählen 6. Gilt iu ben notb offnen Ibü'
Unb eure Seelen retten folft, ©ie ren, ©ie oft ber £ob 311 früh »er«

ibr beS £>immelS nicht »erfeblen, fleußt I Gelt, feine ©tunbe 311

Unb nicht »ertoorfen werben wollt ! »ertieren , ©0 lang’ es gilt unb
Grfauft bie noch fo furje 3ett, Unb beute beißt ! ©enn Hopft ihr mor»
febirft euch an 311t Gwigfeit ! Gilet l gen ängftlich an , Sirb euch »ift»

2. Gilt, bie tbr bieder gefäumet, leicht nicht aufgetban. Gilet!

©0 manchen Sag, fo manches 3abt! 7. Gilt, nur günfe finb erforen,

Strebt ernfter, ba ihr lang getrau* ®ie3efu werth unb felig finb. Sch,

met, ©a eS hoch 3eit 3u witfen al^uoielc gehn »erloren, ©iefchläf»

»ar. 9?ocb beute währt bie ©na* rig finb unb weltgefinnt! Ser gleiß

benfrift. Set wetß bocb, wie eS tbut, fommt 3U 0nab’ uub Sicht»

morgen ift? Gilet! ©och fpäte3ieue rettet nicht. Gilet l

3. Giiet, ©ünben ab3ulegen, 8. Gilt, unb machet eure Seele
(®ie fleinften ftnb fchon große Saft) 2ln ©lauben reich, an Siebe »oü,

©ie Suft »on ©runb aus auS3ufe* 23otl »on beS@eifteS beil’gem ©eie,

gen, ©ie 3efum, ber euch fuchet, Sie jeber Gbrift eS buben foU!

haßt! Ser ©ünbe tbut, unbSefptcS ©0 glaset eurer Sampcn Fracht

weiß, ©er wirb ber lebten Stäche ©em £>errn in ftiUer 2)Htternacbt.

preis, Gilet! Gilet!

4. Gilet her 3u 3efu güßen, ®a 9. Gile, £etr, nicht, fchnetl ju

je^t noch ©nab’ um ©nabe gilt; fommen , Senn etwa in ber !Dtit*

Saßt nicht umfonfi bie ©welle fließen, ternacht ©er Schlummer mich hat

So Sehen unb erbarmen quillt! übernommen! £ilf, baß mein £>erj

©er 3ugang ftebt noch beute ftep, bann fchnell erwacht, ©ich fchämt,

9tur baß eS Grnft um ©nabe fepl unb fcpmücft, unb unoerwetlt 3ubir,

Gilet! ber ihn» noch griff ertbeilt, Gilet!

5. Gilt, weil jeßt ber ©eift ber 10. Gile bentioch! bich 3U fepen,

©naben Stoch ruft, noch unterftüjjcn 3ft hoffet , als bie SartenSieit

Will! Verlorne ©tunben bringen Sehr’ uns bir froh entgegen gehen,

Schaben; ©tebt felbft nicht Slugen* Uns bürftet nach ber Gwigfeit

btiefe ftiU ! Ser ©otteS ©eift nicht Äomm, greunb ber Seelen, foninw

gibt ©ebör , ®en ruft er oft her* halb ! 3« , fomm , baS $et3 bet

nach nicht mehr. Gilet!
;

Siebe wallt! Gile!

9tad) berfelben ©telobie.

454. ginget nach ber engen $Jfor* 2. Ginget ! 3ft ber ffieg fchon

te, ©it euch jut Wahren greube enge, @0 geigt er bocb ein f<böne«
bringt! f>örct , wie ber £err im 3iel, Äommt gleich bie Unart inö
Sorte 3ftit Grnft auf Grnft unb ©ebränge, Socft gleich bie Seit *u
Gifet bringt! Sich, hört, wie erben eitlem ©piel, ©0 fepet nur auf*
Schlaf »erbeut, Unb in bie tauben 3icl ber 33abn, Unb bringt mit
Obren fchreit: Ginget! gprifio froh hinan! Ginget!
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3. Ginget! benn bet Sranj bet

gl>ren oft eincö ernflen Äampfed
mcrth. Ser bon ber Seit fich läßt

betören, Dem roirb ein fd?Ifdjtcr

John befe^cert. Set aber hier ge»

fämpft mit gleiß, Srringct einen

etb’gen fprcid. Ginget!

4. Ginget! eö ftnb theure ©tun»
ben, Da euch ber Herr noch Äräfte

beut, Ser hier bie @nabe nicht

gefunben, Der friegt fie nicht in

Groigfeit, Seil er liier in ber Dräg»
heit fcßlief, 2llö ber getreue Heüanb
rief: ftünget!

5. Ginget burch bad Seltgetüm«
ntcl, So Jufl unb gurcfyt bad Herj
beftürmt, ltnb miffet, bad bet (>olbe

Himmel Ttit feinem Sißilb euch

mächtig fchirmt, Unb eure fcßroachen

Sinne flärlt, Senn ihr auf 3efu
Stimme merft: 3iinget!

6. Stinget! benn bie Siegedfrone

3ft längft im Himmelreich bereit;

Schon biete Sieget flehn amDhrone
Unb' tragen fie boll Herrlichfeit.

Set nun ftch gleiche Hoffnung
macht, Der nehme biefed Sort in

Sicht: Siingct!

455.
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Heil ! Senn faunt ber grontme bleibt, So bleibt bed ©iinberd SL^cil ?

J

;>5 8-c;
-

erq © -£©—

2. Der Satan geht umher, Unb
fucht und ju berfchlingen

,
i'egt

taufenb galten und 3u unbetnerften

Dingen. Die Seit tft blinb, ber»

führt, Unb eilt jur cm’gen ®Iuth;
3a, unfer ärgfter geinb 3ft unfer

gletfch unb ©lut.

3. i^an fann fo manche Siinb’

Untbiffentlicp begehen ;
(Öott pflegt

auch böfe f-*uft 2Uö Unthat aitju*

fehen. (litt arger 2)?cnfch berführt

Oft hunbert um ftch her ;
Ser bann

ficht, fepe ju, Daß er bor’nt galt

fiep mehr’!
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4. 3br Met, fpriebt bet £crt, 8. £>err ©ott, fo oft ich bie#

SBBie i <b bin
, Zeitig leben , SDtir SStit gittern ©eig erwäge, ©o wirb

eure ©eeten ganj . Stiebt battW* biet 2tngfl unb ^urc^t 3n meinem
tbeilt, ergeben; Siel Seife nach £erjen rege; ©o preif’ ich beine

bem gtcifcb £ab’ ich mir nicht er* Dreu’, Die mich noch beut’ erhält,

wählt; Siet £>err * £>errfager jtnb ©o fleb’ ich innigttcb gär mich unb

Der £>ßtte jngejäbtt. alte Seit:
5. Unbwirb eingromnter fiblimnt, 9. ©ib beine wahre gurebt 3n

©o folt eö ibm niept bienen , Dag aller Stenfcpen £>erjen
;

?ag boep

er »or foteber 3eit SRet^tft^offen fein ^>erg mit Sug’ Unb mit bem
bat gefebtenen. Der ßneept, bcr ©tauben feperjen ! SDfutbwigenfcpaffe

feineO £crrit ©ebot weig, unb niept weg, Drägpeit, Sermegenpeit, Ser»

itmt, Sitb hoppelt ©tteiep’ empfahlt goefung , $eucpelei , Soöpeit , Un»
gür feinen frechen SJtutp. reinigfeit.

6. Du bog genug ju tbun, Stur 10. £ttf gegen über baö, SaS
betne ©eet’ ju retten. Ser noch bu febon überwunben

;
3ergör’ beö

ölet Slnb’reö put/ Sie Ptcl mug Deufelg Steicp, £>att’ feine Jttacpt

ber bertreten I 3e grögreö 2lmt unb aebunben ! 2ag un$ mit Srng unb

@ut, 3e grögre ©ab’ unb ßraft, gteig Serläugnen, wibergepn, 2ln»

Um bego fdbwcrcr wirb Sing fepn batten im ©ebet, Unb fenem 3orn
bie Stecpenfcbaft. entgehn.

7. Deö 9ticpter3 3nfunft wirb 11. Serteip’ ©ebutb unb Drog
©teiep einem Slip gefepeben; Sa$ 3tn Kämpfen unb im Stingen,

unrein unb gemein, Darf nirät in ©orgfätt’gc Sacbfamfeit, Unb .Straft,

fummet geben. Son gelten finb’ö pinburebjubringen , Dag wir obn’

oft neun, Die ©atan ficb gewinnt
;

Unterlag 3« bet Sereitfcpaft gehn,

Stiebt ©tabt noch Dorf mag fepn, Unb cing mit greubigfeit Sot beine

So nicht Serbammte gnb. Slugen gehn!
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2. Stbct Wache auch recht auf

SBon bem ©ünbenfthlafe ! Denn eS

folget fonft barauf eine lange ©träfe

;

Unb bie Sloth ©ammt bem Dob

Sonnte bich in ©ünben Unbetmu*

tbet finben.

3. Sache auf! fonft fannft bu

nicht ßbtiftt ©nabe fehen! Sache!

fünften wirb fein Sicht ©tets bir

ferne ftehen. Denn ®ott »iß gür

bie gült’ ©einet ©nabengaben Offne

Slugen haben.

4. Sache, baff bich ©atanS Stft

Glicht im ©chlaf betrüge; Denn
fobalb bu forgloS bift, pilfft bu

ihm 3um ©tege; Unb ©ott gibt,

Die er liebt, Oft in feine ©trafen,

Senn fle ftcher fchlafen.

5. Sache, baft bich nicht bte

SB eit 3J?it @e»alt bejwinge, Ober,

»eun fte fich berftellt ,
Siebet an

ffch bringe. SBach’ unb fieh’, ®aft

bu nie galfche trüber hüteft, Seit*

gunft nie begehreft.

6. SBache, nimm bich wohl in

Sicht, Drau nicht beinern £erjenl

Seichttich ftürjt, wer’S nicht bemacht,

3n ©efahr unb ©chmetjen; Denn

93on bem geifflicfyen

SJtelobie

457 , $(uf, ^hriftenmenfeh, auf,

auf jum ©treit! Sluf, auf jum
Ueberwinben! 3n biefer SBelt, in

biefet 3eit 3ft feine 9tuh’ ju ftn*

ben! Set nicht »itl ftreiten, trägt

bie Ston’ Des ew’gen SebenS nfept

babon.
2. Der Deufel fommt mit feiner

Sift, Die Seit mit Fracht unb

prangen, DaS gleifch ntitSoUufl,

es ift Sßoller Sift, Sann halb

©chwachheit heucheln, Salb im
©tolj fich fchmei^cln.

7. Slbet bet’ auch ftets babei!

SBete bei bem Sachen; Denn ber

£etr nur fann bich frei 3$on bet

Drägheit machen, ©eine Sraft

Sirft unb fchafft, Daf» bu »aefer

bleibeft, Unb fein Serf betreibeft.

8. 3a, er will gebeten fepn,

Senn et was foll geben; @r bet*

langet unfer ©chrei’n , Senn wir

»ouen leben. 9tur ©ebet, grüb
unb fpät, £>ilft gleifch, Seit unb

©ünben Sräftig überwtnben.

9. Doch wohlan! eS muff uns

fchon SllleS glücflich gehen, Senn
wir ihn in feinem ©ofm gnniglich

anflehen; Denn er will UnS mit

güll’ ©etnet £ulb befchütten, Senn
wir gläubig bitten.

10. Drum fo laftt uns immerbat
Sachen , flehen beten , Seit bie

Slngft, 9iotb unb ©efahr 3ntmet

nähet treten; Denn bie 3«t 3ft

nicht weit, Da bet£etr wirb rieh*

ten, Uub bie Seit bernichten.

$ampf unb ©treit.

9tr. 293.

wo bu bift, 3u fällen bich, 3« fan*

gen; ©treit’ft bu nicht, wie ein

tapfrer £etb, ©o bift bu hin, unb

fchon gefällt.

3. ©ecenfe, baft bu ju ber gähn’
Dein’S gelbhcrrn haft gefcpworen;

Den!’ ferner, baft bu als ein -Wann
3um ©treit bift auSerforen; 3a,
benfe, baft ohn’ ©treit unb ©ieg
gtie einer jutn Dtiumph aufftieg!
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4. Sie f#mäblt#>, Wenn ein

Ktiegeamann ©ent geinb ben SJücfen

lehret! 2Bie f#änbü#, wenn et

festen fann, Unb benno# ft# ni#t
Webtet! Sie jlräfli#, wenn er ft#

mit gleif 2luö 3agbdt gibt bem
geinbe preiö

!

5. 2Mnb’ an ! bet teufet ifl batb

bin; ©ieSelt wirb lei#t »erjaget;

©aö gleif# nuifi enbli# aiW bem
©inn, Siefebt bi#’3 immer plaget;

© ew’ge @#anbe, wenn ein pelb
3$or btefen bret (Srjfeinben fällt 1

6. Ser iiberwiub’t, unb feinen

?auf mit Sprcn wirb »oUcnben,
©ent wirb bergen alöbalb batauf
SJerborgneö Sanna fenben; 3bm
geben einen weifen ©tein, Unb
einen neuen Planten brein!

7. Ser überwinb’t, befpmmt @e-
Walt, Sie ©brifluö ju regieren;

Sit Sa#t bie SSölfer mannigfalt

SKelobie

458. 3# «ehe Sott, Unb will

ein Spott, Um ijm jtt eprcn, gern
btenieben werben. 3# bin fein

K:te#t, ©rum ifl eö re#t, ®af i#
mit il;m öerf#mäjiet Werb’ auf
(Srben.

2. (Sö ift ja bo# (Sin fanfteS

3»#, ®a$ feine £attb auf meine
©#ultern leget- ©ie üaft ifl tei#t:

Kein (Sbrtfte wei#t, Seit t#n babet
beö ©eifieö Srofi »erpfleget.

3 Saö mi# erfreut 3n Eeibenö-

»eit, 3fl/ baf i# weif, baf i# mit
(ffriflo leibe; t>eg 23ater$ 9tutb’

3 fl immer gut, 3a, fic »erbüft jur
ew’gcn (Sfr’ unb grettbe.

4. ©ott l;at ©cbulb Sit meinet
©#itlb, (Sr fennt fein Ätnb unb
feine f#wa#en güfe. (Sr liebet

mi# ©attj »äterli#, Senn t# ibn
jletä in Sieb’ unb ©lauben gräfe.

5. Oft fubf i# »war 3ti ber

©efabr, Sie fcbmer baö £er» ft#
fönn’ tm ©lauben faffen ; ©o#
jag’ i# ni#t, Seit ©ott »erfpri#t :

„3# will bi# ni#t»erfäumen no#
»erlaffen l

Äampf unb ©mit. . *
'

9?a# ©otfeö 3?atb ju führen. Ser
überminb’t, befontmt »om £ertn
3utn getbpanier ben borgen fern.

8. Set itbcrwinb’t, foll ewig
ni#t 2lu$ ©otteö ©empel geben,

SSielmebr brinn atö ein b^Ueö Si#t
Unb gülbne ©äule flehen; ©er
Starne ©otteö, unfreö £>errn, ©oU
leu#ten »or tbm weit uno fern.

9. Set überwinb’t, foll auf bem
2#ron Sit (fbrtflo 3efu fijjen;

©ollglänjen, wie ein ©otte$*@obn

;

Unb wie bie ©onne blißen, 3«/
ewig berrf#en unb regier’n Unb
iinmerbar ben Fimmel jicr’n!

10. ©o fireit’ benn wobt, flreit’

fccf unb fübn, ©af bu tnög’fl übet*

winbcn; totreng’ an bie Kräfte,

Süll; unb ©inn, ©af bu bief gut

mög’ft ftnbcn ! Ser ni#t will flrei-

ten um bie Krön’ , Slcibt cwiglt#
in ©pott unb £>obn.

9lr. 96 .

6. gi#t wi# nun an, Satf im-
mer tarnt, ©o a#t’ i# mi# in
©ottbo# immer fctig; Sein ©tau*
benöwort £>ei$t immer fort: „2110

©raurige ftnb wir bo# alfgett

frbbli#." > ,

7. ©ie Ungebulb £äuft nur bie

©#utb, Unb ma#r, baf wir unö
felbfl im Kreuj »erjebren. 34» bin
bereit 3ur Setbenöjcit; Sein ©lau-
ben unb ©ebulb foll ©ott fletä epren.

8. O ©ott, mein £>ort, ^»ilf

weiter fort! ©ur# beine Kraft bin
i# biö l?te^er tommcn; 9tim fe#
mir ni#t ©ein ©nabenli#t Unb
©tofl in meinet 2eibenöna#t be-

nommen!
9. O ©otteö ©obn, Sein ©#ilb

unb Sobn ! Opn’ bi# will i#tton fei-

nem ©rofle Wtfftn! ®u folifl allein

Sein üabfal fepn; 21#, laf mit#
bi#, mein 3ff»/ nie »ermiffcnl

10- ©ott, beil’ger ©eift! 21# bu
nur wcif’fl, 3n wel#en Siötben

oft t#> dritter liege. 3# flag' e3
biv; 21# l;iif bu mir, ®aft#burt#
beine Kraft bie Seit beftege!

gle
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2. Starlet bie £änbe, ermuntert

bie £>erjcn, £rauet mit greubcn
bern einigen ©ott! 3efuö, bieütebe,

oerfüfjet bie Scbinerjen, 9teij}et auö
Slengften , auö 3awmer unb 9?otb.

Gmig fotl unfere Seele genefen

3« bcm bolbfeligften, freunblicbfien

SBefen.

3. £>att nur o Seele im Seiben

fein ftille, Seuge bi$ unter bie

3ücbtigung gern ! 33itie, unb nimm
bir auö göttlicher gülle Äräfte ,

ju

ftegen im Kampfe beö £crrn ! glu*

tbeit ber Srübfal oerraufcben, oer»

geben, 3efuö, ber £teue, bleibt

einig bir fteben.

4.

9ticbt nur getrauert unb nicht

nur getueinct! Stuf, unb erbebe bein

finlenbeö £aupt! Siebe, bie Sonne
ber greuben erfcbeinet jaufenbmal
beUer, alö bu eö geglaubt. 3efuö,
er lebet, bie Siebe regieret, ®ie ju

ben Quellen beö Sebenö bicb

führet 1

33
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2. 3ft’$ bod& beineö SSaterö Sille, 7. Sit betlangen feine 9tube

Dag bu enbeft biefeö Ser! ! Hieju gut baö gleifcg in @mig!eit ! Sie
mognt in bit bie güUe 2111er Seiö* bu’ö notgig finb’ft, fo' tgue SJtocg

geit, Sieb unb ©tärf’, Dag bu nicgtö »ot unftet Slbfchieböjeit! 2ibet

»on bem berlieteft, Saö er bit unfer (Seift, ber binbet 5Did> int

gefcgenlet gat, Unb eö bon bem ©tauben, lägt bieg nicht, 39iö et

Jreiben fügrefi 3“ bet fügen bie Stlöfung ftnbet, Die bein treuer

Stugefiatt. SRunb »erfpricgt.

3. Sieb, fo mugt bu unö »ollen* 8. Herrfcgcr, b^rrft^e ! ©ieger,

ben, SiUft unb fannft ja anbetö ftege! tönig, brauch’ bein 9tegi*

niegt. Denn mit ftnb in beinen ment 1 gügre beineö Steicbeö triege l

Hänben , Dein £erj tft auf unö 3Wacg’ bet ©daueret ein @nb’ I

gertcgt’t Ob mit gleich bon allen Sting’ jum gtieben unfte ©eelen

©eiten 9?ocg in ber 35etfucgung ftegn, Durch beö neuen ©unbeö 33lut;

Unb beö Äreu^ed ©itterfeiten, lieber Sag unö länget niegt mehr quälen,

Seih unb ©eele gehn. Denn bu nteinft’ö mit unö ja gut!

4. @cgau boeg aber unfretetten, 9. Haben mir unö felbft gefangen

Da mir mit bet ßreatur ©eufjen, 3n ber Seltgefälligfeit, 2lcg, fo lag

ringen, fegreten, beten Um ßrlöfung unö nimmer gangen 3n bem Job
bet Statur; 3?on bem 3oeg bet ber (Sitelfeit! Denn bie Saft treibt

©itelfeiten, baö unö noch fo gart unö, ju rufen ; Meflegen mit bieg

bebrüeft, Senn auch unfer (Seift an :
3eig’ unö nur bie erften ©tufen

heijeiten ©ich auf ctmaö Seff’teö Der gebroch’nen greibeitöbabn

!

fegieft! 10. Sch, mie tbeu’r ftnb mir er*

motben 9ticgt ber Sttenfcgen tneegt
' ju fegit ! Drum, fomagr bu bift
'

• gefterben, SJtuütbu uttö aueg machen
x rein, Stein unb frei unb ganjuoll*
1

lommen , Sehnlich beinern geil’gen

l SSilb ! Der bat ©nab’ um ©nab’
: genommen, Set auö beiner gütt’
1

ftch füllt.

11. Siebe! jeueg unö in bei«

6. !>ert, erlöfe beine tinber! ©terben, Sag mit bir gefreujigt

23ricg ber ©itnbe SJtacgt entjmeil fegn, Saö bein Steicg nicht fann
Dcnfe, bag ein armer ©ünber Dir ererben

;
gügr’ tnö ^arabteö unö

im Job nicgtö nüge fep ! £>eb’ unö ' ein ! Docg moglan
,
bu mirft nicht

auö bem ©taub ber ©iinben, Sirf fäumen ; Sag nur unö nicht lägig

bie ©cglangenbrut ginauö
; Sag unö fegn! Serben mir boeg alö mie

magre greigeit ftnben
, greigeit in träumen, Sann bie gretgeit hriegt

beö SJaterö Hanö ! herein 1

fflteloMe 9lt. 125.

461. ©egaffet, o igr Stfenfcgen* 2. ©oU nun bieg an euch ge«
ünber, ©egaftet eure ©eligfcit! fegegen, ©o bcfämgfet gleifcg unb
S3auet nicht, mie ftegre ©ünber, Slut; Unb ber Seit ju miberftegen,

2luf bteungemiffe 3«t; ©egaut im 3tiiftet euch mit traft unb Sutgl
©lauben über euch! Stinget nach ©otteö Sille foll allein ©uteö Se*
bem Himmelreich, Unb bemügt eueg benö Sticgtfchnur fegn, 3Jtag eö eu*
gier auf @tben

, Sie igr möget rem fegmaegen Herren gteube brim
felig merben l > gen ober ©egmetaen.

5. Sieg ergeh’ bie matten träfte

Dag fte ganj, fteg teigen loö, Unb
bureg alle Seltgefcgäfte Durcgge
broegen, ftegen blog! Seg mi
SRenfcgenfurcgt unb 3agen! Seicg
SSernunftbebenfltcgfeit! gort mi
©egeu bor ©egmaeg unb plagen
Seg beö gleifcgcö 3ärtlicg!eit

!
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3. ©etig, »er im ©tauben
fämpfet , ©etig , »er im Stampf

befielt! Ber in ftcg bie ©ünbe
bämpfet, Unb bie i*ufi ber Bett
»erfcgmäpt! Unter Sprtfli St’reugeö*

ftpmacp Saget man bem grieben

nacp. Ber ben |>immet »UI er*

erben, -Kuß jubor mit Sprifto

fterben.

4. Berbet ipr nitpt treutitp rin*

gen, ©onbern trag unb tägig fepn,

©o !ann eö euch nicpt getingen,

@o tann eutp lein ©ieg erfreu’n.

Opne tapfern ©treit uub Ärieg

gotget nie ein rechter ©ieg; 9tur

ben ©iegern reitpt jum £opne Dort
ber £err bie Sprenfrone.

5. SDlit ber Bett fiep luftig matpen,

ginbet nitpt bei Sptiflen ©tatt;

gfeiftpticg Sieben, ©tperjen, Sacgen,

SDlacgt beä ©eifteä Kräfte matt,

2ttp, auf Sgrifti ftgmalet Sapn
©egt ber ?eitgtfinn nimmer an!
£immel»ätt0 gefegrte £enen Äon*
nen mit ber Bett nicpt ftperjen.

6.

giirtpten fotten »ir ben Stieg*

ter, Deffen £anb baö ©cept^r

trägt, Der bie jtepetn ©bfewiepter

3« bie |>ötte nieberfeptägt. gürep*

ten fotten »ir ben f>errn, Don
bet Bettftnn e»ig fern ;

Baö nitpt

Sprijluö »ottte üben, ©ep autp

nitpt »on bir getrieben!

7. Bottt ipr »erben Sgrifti ©tie»

ber, Die fein reiner ©eifi be»egt,

©o feptagt SlUeö in euep niebet,

Ba$ fttp noep »on ©ünbe regt!

Baö eutp pinbert, fenft tnö ©rab,
Baö eutp ärgert, pauet ab ! Denlet
fietö an Sprifii Borte: Dringet
burtp bie enge Pforte!

8. 3ittern »itt ieg »or ber ©ünbe,
Unb auf meinen £eilanb fepn, 33i3

itp SDlutp unb Sträfte ftnbe, 3n ber

©nabe ju beftepn. 2ltp, mein 3efu,

gep’ boep nitpt SWit mir armen
tnö®eritpt! ©ib mir beineä ®eif!e$

Baffen, SJteine ©etigfeit gu ftpaffen I

9. amen, e3 geftpepe, amenl
©ott »erftegte bieg in mir, auf
bag ieg in 3efu Stamen ©o ben
Äampf beö ©taubenö füpt’l Sr
»erletge Äraft unb ©tärf’ , Unb
regtere fetbft baö Bert, Dag itp

»atpe, bete, ringe, Unb empor gum
£immet bringe!
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2. golgt bed £eilanbd Sreujed*

fabne, trauet feinem flarfen 2lrm l

£obt auch auf bed tfampfed $)lane

©einer geinbe milber ©cbmarm:
Sbrifii £eer Äann feiet mehr, Senn

s ed flehet um ibn her.

3. 9?-v auf SbrifH Sort gemaget,

Shit ©ebet unb Sacbfamfeit! Dief
allein macht unberjaget , Unb gibt

£elbenfraft im ©treit
; Sbtiflt ©lut

©ibt und SWutb ©egen aller geinbe

SButb.

4. ©eine Äraft bat febon ernpfun*

ben ©ieler f>eil-gen ftarfer 97?utb/

Da fte haben übermunben gröhli«b

bureb bed Sammed ©tut. ©eilten

mir ?fun atlbier 9iicbt auch flreiten

für unb für ?

5- Ser ber ©ünbe Änecbtfcbaft

liebet, 35er bat menig Sufi jum
©treit; Ser ficb ihrem Dienfl er»

giebet, Der berfäumt bie ©naben*
jeit; ©ünbennaebt, ©atand SKacbt

#at ihn in ben ©ebtaf gebraut.

6.

2lber, men bie Seidbett lehret,

„greifest fep bed (S&riflen Dbeil,"

Seffen feerj ju ©ott ficb lehret,

©einem aßerbötbfien $eil, ©uebt
allein ©b«c ©tb«n Sbrifii freiet

tneebt ju fepn.

7. Sieb, mie elenb ijl ein Seben,

Dad ber greibeit mangeln muf!
Set ficb ©ott ni<bt ganj ergeben,

f>at nur Singfi, 2f?üb’ unb ©erbruf.
,

Der nur friegt Siecht bergnügt,
Set bie liebfie Sufi befiegt!

8. Drum, fo laßt und überminben
Durch bed £eilanbd ©lut unb Sort

!

(Sr miH und ber gurebt entbinben,

Sr mill bleiben unfer fmrt; Sr
behält ©tetd badgetb, Sr nur reift

und bon ber Seit!
9. Unfer Seben foU berborgen

£>iet in ©ott mit Sbrifio fep, Daf
mit einfi an jenem borgen, ©tebn
in feinem em’gen ©cbein , Da bad
Seib Diefer 3«t ©epn mitb lauter

£errliebfeit.

10. Da mirb ©ott ben treuen

Snecbten ©eben reichen ©nabenlobn

;

3n ben Jütten ber ©ereebten ©cbal»
let bann ihr ©iegedton; Da mirb
febön 3n ben £öbn ©ottfd ©ebaar
»or Sbrifio fiebnl
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2 . £err, b<*be Siebt auf mieb!

©<baff’, bafj mein £>erje ficb 3nt
CSrunb befebre

; Grifft »out »er*

borg’nen Sann Bein Siuge noch

t»aö an, £err, baö ierfiöre

!

3. £>err, habe 2ld)t auf mich!

Bie Gebtange miibet fteb 2>?it ihren

Süden, (Sin £>cr$, baö bu befreit,

SBon ber Ginfältigfeit Salb ju »er*

rüden.

4. £crr, habe Stebt auf mieb!

Bie Sßelt legt tifüglicb 3n fotzen
Bingen, Bie fie unfebutbig nennt,

SBeil jte fteb fetbft niebtfennt, 3Siet

Steg’ unb ©eblingen.

5. £>err, habe Siebt auf mich!

Söbt’ in mir mäebtigticb Bie Gigen»

liebe, Stägbeü, Sufi, gurebt unb

S'leib, Sftenfebehgefättigfeit, Untautre
Sriebe.

6. £err, b<*be Siebt auf mieb!

Unb tag mieb ritterlieb 3m Äampf
befielen ;

SBenit ©atan, ©ünb’ unb
SQSeft 2J?ieb flürmenb überfällt,

9tiebt übergeben!

7. £err, habe Siebt auf mieb!

£> jeueb mieb ganj in büb , 2TCit

Seib unb ©ecie! Bein bin ieb, bu
bifi mein, Bu, ben ieb mir allein

3um £eii ermäble.

8. ^»err , habe Siebt auf miebl
Seim legten Äampf, wenn ieb »on
binnen febeibe; gübr’ mieb bureb

bein (Seteit, 3n beine £erriiebfett,

3ut ew’gen greube!

Digitized by Google
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I *T\ I

2. Selig finb, bic Setbe tragen, (Silen, wo bie Jrübfal nabt. Sie
lieber ihre ©unbe ttagen, Unb mit auch werben einfi am £erjen ©ot*

finblicber ©ebulb Darren auf beö teö rub’n bei eig’nen ©ebnterjen.

SBaterß £ult. Proben, unb'fcbon 6. ©elig finb bie reinen £erjcn,

hier auf ©eben Sotten fie getröfiet ©ic baö Älcinob nicht oerfeberjen,

' werben. ©as? in ©entuth unb ©ebet, Jteufcb»

3. ©elig finb , bie ©anftmutb beit unb ©ebulb befielt. Simi auf
üben, 5C?Ub ermahnen, bcrjlicb lie= liebten ©alcmöaucn Serben fie beu

beit, greunbltcb beffern , niemals? Sater ftbautn.

bräu’n, ©elbft ben geinben gern 7. ©elig finb bie 3mietracbt

»cr^eib’n. ©otteö ©nabe wirb fie fliehen , 3tie »on £>afj unb fRacbe

fcbüfcen, ©aji fie einfi baö Sanb glühen, Unb, wo ©rüber ficb ent»

befifcen. .
jwei’n, ©ern bie £anb jum grüben

4. ©elig finb , bie ttor ©efabren leib’n. ' ©ie ju Sieb’ unb ©intraefjt

©ebnöber Sufi ibt £eri bewahren, weifen, Serben ©otteö tinber

Unb »om ©rbentanb befreit, ©iirfien beiden.

natb ©ereebtigfeit. ©ott wirb ibreö 8. 'Selig finb, bie obne©cbulben '

©urfieö Siüen 3Kit bem Sebenö» £afi unb Seltöerfolgung bulbeit,

waffer füllen. llnb, beö £eilanbö ©acbe treu,

5. ©elig finb, bie ficb ber Slrmen Sanbeln > ohne gurebt unb ©cbeu,

Unb bet Jrauernben erbarmen, Sillen, bie für 3efum leiben, Sirb
©ie mit £ilfe, ©rofi unb 3tath er einfi fein 3teicb beleihen.
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i •

9.

Selig ftnto , bie ©cbmacb unb Opfern mit getroftcm 3??utb : 3bnen
plagen 3n bec* Herren ©ieitftc tra* gibt ber £err jum Sohne Sinft bie

gen! ©ie utrt3t‘fum @ut unbtötut Uebernnnberftene.
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2. 3tinge, benn bie *pfort’ ift

enge, Unb ber Sebenöweg ift fdjmal

!

£>icr bleibt Sllled im ©ebränge,

2Bad nicht »eit jum £>immelöfaal.

3. Kämpfe bid aufd ©tut unb
Seben , ©ring’ hinein in ©ottcd

9ieich ! 2BiU ber Satan nnberftreben,

Sfietbe weber matt noch weich-

4. 9iinge. baft bein (Sifer glühe,

Unb bie erfte Siebe bicb 5Bon ber

ganten SBeli abgiel?e
;

£albe Siebe

tauftet fich

5. 9iinge mit ©ebet unb ©freien

;

£>alte bamit feurig an; Saft bicb

feine 3fit gereuen , SBät’d auch

Jag unb 9?acht getban.

6. £afl bu bann bie fPerf errun«

S
n, ©enfe ja nicht, baft bu nun
icd ©öfe fcbon bedungen; £),

cd ift noch eiet ju tftun!

7. $att’ bei 3cfu betne ©eele,

9Zimm bein ^>cil beftänbig wabrl
©enn in biefer Seibedböble ©cbwebfi
bu ftünblich in ©efabr.

8. $>alte betne Äronc fefte, f>alte

männlich, wad bu baft; 9techt be»

barten, ift bad 23efte, 9iücffall Wirb
jur febweren Saft.

9. Saft bein 2tuge ja niibt gaffen

Siatb ber febnöten ßiteifeit; Sleibe

Jag unb 9facbt in SBaffen, ©ep
niept trag, flieb’ Sicherheit.

10. Saft bem gleifcfee nicht ben
SBillen , ©ib bet Suft ben 3üget
nicht. SSiUft bu bie 33egietben

ftiUcn, ©o oerlifcht bad ©nabenlicht.

11. gleifcbcdfrcibeit macht bie

©feie .Statt unb ficher, frech unb
ftolj, ffriftt hinweg bed ©laubend
Oele, Säftt juriief nur faules £o!j.
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12. Saßre ©reu’ führt mit bet Ob’« bießeicbt ber lejjte fey? ©ringt

©iinbe ©iei inö (Stab beßänbig bie Sampen iutf ©efcbicfe; £olt

Ärieg, Stiebtet ßcb na# feinem ßeto neueO Del herbei I

Sinbe, <Su«ht in jebent Äampf ben 17. Siegt ni#t aße Seit im
©ieg. ©bfen? ©tebt m#t ©obont in bet

13. Sabre ©reu’ liebt (Sbriftt ©lutb? ©eele, teer fann bi# et*

Sege, ©tejtt bebeqt auf ihrer ^ut, löfen V Silen, eilen iß hier gut!

Seif bott feiner 8leif#eöpßege, 18. ®ile, trenn bu btth erretten,

£ält ftch feinen ©anb ju gut. Unb nicht mit berberben mißt!
14. Sabre ©reu’ fornmt bem -Ufa#’ bicb Ibö bon aßen Äetten,

©etümniel ©iefer Seit nie gern gleu#, alö ein gejagteä SUb!
ju nab, ©enn ihr ©#a$ iß in Iß. Sauf ber Seit both auö ben
bem Fimmel , ©rum iß auch ihr £äitben, ©ring' inö innre Seben
£erj aßba. ein; @ile, baß bu mögß boßenben,

15. ©icfS bebenfet »obl, ihr SDtache bi# bon Slßent rein!

©treiter ! ©treitet recht, unb fürchtet 20. (Sile
, jäble Sag unb ©tun*

euch; ©ebt hoch aße jage weiter, ben, ©iö bein fteilanb bir erf#eint,

ffliö ihr fornmt in$ Himmelreich 1 Unb, wenn bu bann überwunben,
16. ©enft bei jeoem Slugenblicfe, ©wig ftch mit bir bereint

!

,

t-
i « |

i

r

Digitized by Google



622 SJon bem gct|Hi#cn ßöttipf uttb ©treit.

pd=}=-— !

Hö ä r
>—' O—y—p -j - e =5^^=*^

i 1 r i

o .

P iV
fchon ge * ftegt, ©Seb bem ©lieb, baö mü * fig liegt

!

3T-4=fi
j-^q

—r^-
NS/

Lf
:

.gT-t^r-i

2. täntpfet fort mit ©Sachen,

©eten ! ©epb getroft unb unoerjagt

;

G^tifiuö, ber unö Steg jufagt, pat
ber ©Stange topf jertrcten

; golgt

tbm nach in feiner traft
;
©r tfi’iS,

ber ben ©ieg »erfchafft!

3. tein ©rlööter muffe f^rec^en

:

„SWeine träfte ftnb ju fcbmach,

Unb butch fobiet Ungemach tarnt

lein blöber ©ünber brettert 1" Denn
ber pert ift’3 , bet unö heilt , Unb
ben «chmacben traft erteilt.

4. ©inb mir fepmaeb: bei 3hnt
(fi ©tarfe; ©inb mir arm: ber

petr ift reich! 2Ber ifi unferm
tönig gleich? Unfet ®ott tbut

Sunbetmetfe! Sagt, ob ber nicht

helfen fann , Dem bte Fimmel
untertban ?

5. 3a, er fann unb miH uns
febirmen, Darum bringet mutbig
ein! pöret auf, »erjagt ju fepn,

ffienn bte geinbe brobn uub ftiir-

men! 3efuö '

tft ein ©iegeSfürfi;

©cbmacb, menn bu gefangen mirft

!

6. Uliemanb mttb in ©alem mob*
nen, Der nicht ritterlich gefämpft;
— 2Ber bte geinbe nicht gebämpft,

Srntet brobett feine tronen
;

9tur

bureb 9Ungcn , tampf nnb ©freit

©ebet ei jur perrlicbfeit

!

7. 9lun, fo machet, färnpft nnb
ringet, ©leibet maefet im ©ebet,

©iö ihr auf ber pöbe fleht, 2Bo
man ©iegeöfabnen febminget! —
SBenn ber ©rbe äßerf ?gctban,

gängt be$ pimmelö ©abbatb an!

3<h will jtre » ben SRacb bem ?e * ben, ©So ich

467.< 3ch rin * gen, ©in * ju * brtn « gen, ©iö baß
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SGBett, fo fprid&mir 31t; ©cbmäbtfte
mi#, fo tröfte bu; ©eine ©nabe
gü^r’ gerabc5Dticb auö ihrem ©piet!

4. ©it muft fließen; 2J?ein Se»
mitben 3 ft ju mangelhaft. 2Bo ibt’ö

fehle, güblt bte ©cele; 2tber bu
baft Äraft, 2Beil bein SSort ein

men bringt, Unb bein ©cift baö
£erj burcbbringt. ©ort ibirb’3

tönen Sei bcm Ätöncn : «©Ott ifl’$,

ber e$ föafft!"
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2 . 211$ berufen 3u ben ©tufen
SSor beö Sammeö Stbton , Sßill i*
eilen; ©a$ Sermeilen Sringt oft

um ben ?obn. 2Ber auch läuft,

unb tauft ju fehlest, ©erberfäumt
fein Sronenrecbt. Ba$ bahnten,

©a$ mag febminben, 3# nifbtö

babon.

3. 3efu, richte 5Wcin ©cjt^te

9?ur auf jeneö 3tel; ?ent’ bie

©dritte , ©tärf’ bie ©ritte, SBenn

ieb ©cb»acbb«t fühl’. Socft bie

by Google
#



524 23on bem gciftlic&en Äampf unb ©trcit.

2. 0, Wer Sllleö bätt’ bergeffen,

Unb nic^tö wiißt’, alö ©ott allein,

©effen ©ütc, unermeffen, SDiacbt

bie £>erjen füll unb rein

!

3. 0, wer 2ltlc$ tonnte laffen,

©aß er, frei bom eiteln £anb, 2luf

gebahnten gtiebenöftraßcn 303*
burW bteß grentblingSlanb

!

4. 0 , War’ unfer f>er j enfnorn*

mctt Slllern ©lan;$ unb ftoljen SDtutb,

©et unö ni(f>t ju ©ott läßt tom*
men, 3n bem alle gülle rubt

!

5. 0, baß wir ©ott mosten
finben 3n ber fiebe feineö Siebte,

Unb untf ewig ibm oerbinben!

Slußer ibm i(t Sllleö nicbtö!

6. 0, war’ unfer 2lug’ ber @ee»
len ©tetö gerietet auf ben £>crrn,

©ann war’ aUeö ftnfhe Dualen
(ßwig eon bem Seifte fern!

7. 0 bu Slbgrunb aller ©üte!
3eutb bunbö Äreuj in btcb ßinein

©eift unb ©innen unb ©emiitbe,

ßwig mit bir Sinö jn fepn!
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2. 3$r Seg ift luftig , weit unb

breit ,
Darauf fte gehn jur @wtg»

feit. D ©pott auf« Soangtlium

!

gilt ghtiftenihum, Daö nur ein

©chatten um unb uml
3 . D ©ott, wie theu’r ift beine

@üt’, Daft bu erleuchtet mein ®e*

miitp, Unb mir gefepenft bet Sufte

©thmerj, Da fonft mein £erj 2luch

forglo« giengc höflenwärtß l

4 . Jaft muh nun befto treulicher

Oen Seg be« Jeben« gehn, o£ett!

Unb mach’ mich bir jum Dienft be-

reit, Daft ich bei 3eit Sich btlbe

für bie ewigfeit l

5 . Senn 2lnbre ftch allein be»

mühn, ©ewinn für biefe Seit ju

itebn , ©o Iah mich faen auf ben

©eift, Daft allermeift Du mein

©ernenn, mein grbtbeil fepft.

6 . ©ehn 2Inbre übet l'anb unb

©ee, Durch Ungewittcr, Sinb unb

Schnee, 3m Siegen über Sera unb

Spät Siel hunbertmal, Dem Sauch

»u bienen überall:

7 . ©o laft mich um bein Sanaan

2111 ’ Süh’ unb 2lrbeit wenben an,

Unb auch auf meinet fpilgrimöreip

Stuf anbre Seif’ erdigen einen

folgen glcift.

8. Senn biefe Seit bc« gleifcpe«

pflegt ,
Daffelbe fthont unb järtli*

hegt, ©o gib, baf ich ber 8üfte

£eer 3u beiner Sh*’ ©tet« fteujige

je mehr unb mehr.

9. Äurj, mache mich, Wie uh fou

fepn ! 3ch weift, hier gilt fein £eu»

chelfdhcin. @ib in mich beine üichtö*

natur, Denn bie gilt nur/ Unb

eine neue Sreatur.

10. Siach biefer Siegel taft mtch

gehn, ©o, baft auch 2lnbre fönnen

f<hn, Daft mich ber heil’ge @eift

regier’, Unb wohne hier, Unb,3e»

fu« Ghriftuö auch in mir.

11. Dieft wirb gefihehn, £>err

3efu Shrift, Senn bu in mir ge-

boren bift, Unb beine fchöne ©ott»

heit ftch ©o gnäbiglich £erniebet«

laffen wirb in mich-

12. Siun , mir gefeftehe, wie bn

millft! 3 th will, wenn bu bein

Sort erfütlft, Senn ich nach beü

nem Silb erwacht, Unb neu ge-

macht, Jobftngcn: $>eii! e« ift

»otlbracht!

«ßom ijecfyten ©cbröucfye ber 3 eil*

,i . HJUlobie

470. wir noch, au« ben foh-
len Der finftern Jeiber jiehn , Unb
»u ben leichten ©eelen Der 2lbge*

fchiebnen flicbn, ©teht unö bie 2hüt

ber ©naben Sloch immer aufgethan,

®ur'ch welche, wer bejahen Sit
©ünben, fliehen fann.

2 . Äommt, flopfet an, ihr ©ün*
ber, Durch wahre Sieu’, unb fprecht:

Du bift, o @ott, nicht mtnber ®e»
bulbig, al« gerecht! Denn Willft

bu opn’ (Erbarmen Sit unö 3U

regten gehn, Ser wirb wohl bon
und Sirenen SUdbaitn oor bir be*

ftehn ?

3. 3ft nicht bein ©ohn geftorben

Den ©ünhfrn nur ju gut, Unb
hat unö ftch erworben Durch fein

9tr. 97.

unfcftulbig Stut? Sfut unfern gtuch

»u füllen , Sarb er and ßteuj ge*

than ;
Datum um feinetwillen

Sfimm und ju ©naben an

!

4. Sie wollen Wir utiö freuen

2U3bann bet ©ütigfeit, Die bu au«

Satertreuen Und jeigft ju rechter

3eit! Du foüft gepriefen werben,

©o oft bie ©onne fteiat, Unb

wann fte »on ber (Erben 3n« Seer

ftch nieberneigt.

5 . Ö lehr’ und treultch üben,

Sorauf bein Sort und weidt, Unb

nicht bie 3eit Perfchieben , Die wie

ein ©trom berfleuftt ;
Dann wirft

bu einft und lohnen, Obgleich wir

nicht« »erbient, Unb unfet ewig

fchonen, Seil 3efud und berfühnt

I
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471. giertet baS Heute, baS
wichtige Heute, ©a euch bettet*
lanb noch fit<hct unb zieht! ©eelen
erwäget bie &immlif$e greube,

Saffet baSgtbifche, eilet unb flieht!

(Stfcnbe ©tunben, »erfEiefenbe3ahre

SDfahnen, baf 3eber fein Heute
bewahre.

2. Beutel ach trübes unb fcbrecf*

KcheS Heute, Senn man bie ©tun*
bcn ber ©nabe »erträumt ! 8ch, ber

erftirbt, wirb ber £cHe jur Scute,

Ser ob bem ©(batten baS Sefen
»erfäumt I Saft ibt baS Heute
ber ©nabe »erzreichen, Sftüft ibt

am Csnbe »erjagcnb etbleitben.

3. Heut’, o ibt ©eelen, im
flüchtigen Heute galtet mit glehen

bem ©ohne ju guf

;

©ebt euch ber

ewigen Siebe jut ©eute, 3efct if

notb 3eit ju ^Belehrung rmb 33uf’ 1

Sabrlicb/ bie SOTübe, fie wirb fic$

belohnen ; Saft euch biet beugen

:

bort folgen bie Äronen l

4. H e u t’, ibr berufnen, im föfU
liehen H e u t e , Senn u nS bie ©nabe
recht willig gemacht, Sirb bie Ver-
gebung jur trefflichen Seute ®em,
ber fein ©lenb ju 3efu gebracht!
©laubt’S; wenn euch ©träme be$
grtebcnS erfreuen , Sirb euch baS
|>eut’, baS benüfcte, reicht reuen!

5. Heut’, o bu heilige^ feligeS

H e u t e , ©aS in ben ©eelen bet

©laubigen flingt ! ©enen baS ©ter»

ben bie bimmltfcbe greube, Unb bie

VoUenbung fo unberhofft bringt!

© a n n wirb ficb’S jeigen , baf fei-

ner gefeblet, Selcher beizeiten ba$
Sehen erwählet!

fflletobie 51t. M5.

472 meiner ©eele ©eligfeit

•Saf , Herr , mich eifrig ringen 1

©olli’ ich bie furze ©nabenjeit 3n
©icherheit »erbringen? Sie würb’

ich einft »or bir befiehn? Ser in

bem 3Jei<h wünfchi einzugehn, SKuf
reines Herzens werben.

2. Ser erft am ©chluf ber Se*

benöbabn Stuf feine ©ftnben liebet,

Unb wenn er nicht mehr fünb’gen

fann, 3« beiner ©nabe fliehet, ©er
gebt ben Seg jum Sehen nicht,

©en uns, o ©ott, bein Unterricht

3n beinern Sort bezeichnet.

3. ®u truffi unS hier jur Heili-

gung; ©rum taf auch hier auf ©r-
ben ®eS Herzens wahre Vefferung
2ßein Hauptgefchäfte werben ! ©af
ich auf beitien Segen geh’, Unb
im ©ericht bereinft befteh’, ©ep
meine gröfte ©orge.

4. SaS: eitler ©Innenluft gefällt,

$ann nie uns wahrhaft nüfccn.

SaS hölfe mir’S , fönnt’ ich bie

Seit, Unb all ihr ©ul beftfjen,

Senn ich bafür an meinem Heil,

Sin meines SefenS befferm £hetf
Stuf ewig ©chaben litte?

5. SaS führt unS jur 3itfrte»

benbeit ©cfon hier in biefem Se-

hen? SaS fann mit ©rofl unb
greubigfeit Sluch felbft im ©obe
geben? 9fi<ht SWenfchengunft, nicht

irbifch ©iücf, ÜJtur ©otteS ©nabe,
nur ber SSlicf Sluf jenes SebenS

greubtn.

6. D laf mich , HetT , bet ©rbe
©anb Unb ihre Siifie fliehen , Unb
feuern 3iel fc» jugewanbt SKein

cifrigfteS Vemühcn ! O ftärfe mich,

mein ©ott, baju, ©o ftnb’ ich hier

fchon wahre Stuf»’, Unb bort bas
ew’ge Sehen!
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2. 2lc(, cö ifi mit angeboren

©ünbengift, Unreinigleit; #bcr bu

bift aueerforen , Unbcftedet ifi bein

Äleib; ©u (aft niebtö »on bem
©erbetben, ©a3 bie 2J?enfc(enfinber

erben; ©u bift »on bem reinen

(Seift, ©en ber Fimmel (eilig

(reift.

3. 2Baö ÜRatur in mit »erborben,

£>at ber reine £eufc((eit$ru(m

©einer 2Kenfc((eit mit ermotben,

©enn bu bift mein @igent(um. 0

bu unbefteefteö Sefcn , Saft mi((

boc( burc( bü( genefen! £err, bu

aller (£ngel Suft, Steift’ bie Sünb’

au$ meinet ©ruft!

4.

Äomrn, nti<( Slrmen ju »er*

treten, ©er i<( oft bie 3»$* ftf*

flo(nl £etr, bein ©Seinen unb bein

©eten ©ilge ben »erbienten So(n

!

©oll eö nac( bem 9tec(te ge(en, 0
fo ift’ö um mit( gefc(e(cn; ©ein

für mi(( »etgoftneö ©tut ©ep für

biefe SBunben gutl
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5. (Sollen nur bein Stnttijj flauen,

Die Pon £erjen feufd? »inb rein:

0 fo toerben bie mit ©rauen ©in*
Jen in ber £>öüe s#ein , Die mit

unoerfebämtem £erjcn 3bre 3?ei*

nigfeit perfeberjen. Drum, £err

3cfu, fleh’ mir bei, SWacb’ mich

btefet 33anbc frei!

6. Sirb mit’ß nicht Pon oben

geben Deiner ©nabe Ueberftuf, ©o
Jann icb nicht jücbtig leben; 0,
brunt faü’ ich bir $u guf5 : Sollfi

ein reineß £er; mir febaffen , 9iei*

eben mir ber üeufebbeit SBaffenI

Sich, mein £ei(anb, ftofj' mich nicht

2Beg bon beinern Slngefccbt!

7. ©tb, baß unberfätfebter ©taube
SKicb Pom Unftatb mache rein, Itnb

bein ©eitf, bie reine Saube, 9?cbm’

mein £>crj jur Sobnung ein ! 'Sajj

mich ftetß in 33uj5c Jeimpfen , Unb
bie böfen Süfte beimpfen

;
Denn bie

neue ßreatur Surjelt in ber

Jteufcbbcit nur.

8. £ilf, bafj ©atan nicht befifje

Sfticb alß fein unreineß -Söauß ! 2U*
ter Unjucbt toitbe £i{je treibe böt*

Itg bon mir auß , Dafi fte nicht

beit Seib anficefe, ©eifi unb ©cetc

nicht befteefe; £att’ bon £atib unb
©chibärmcret 3Wir auch bie @e*
banfen frei.

9. gaffe mich mit beiner Siebe,

Unb berbinbe bi<h mit mir ! Saf
mein £erj bon Jcufcbem Triebe
©epn erfüllet für unb für; SWeine
©innen unb ©ebanfen £alte fietß

in 3ucbt unb ©ebranfen ! Deiner
Siebe beil’flf ©lutb 3ft für fremb«
Steijung gut.

10. Wach’ in feufeber ©taubenß*
treue SWeinen ©eifi bir angenehm,
Daf5 mich broben nicht außfpeie,
£err, bein 9fcujcrufalem! 3ene
Pforten, jene ©affen Äönnen nichts

©emeineß faffen; Set eiiifi beüie
©tabt mit! fehn , 2)iujj in reinem
Jtieibe gehn.

11. Sie bu meinen Seih ttuffß

ehren, Daß er bir ein Sempet fep,

Unb ben micber tbitlfi oerbceren,

Der ihn frebetnb bricht entjtrei;

2tIfo fep, tpaä bu geebret, 9iie

bureb Unfeufcbbcit jerftöret; 2lüe£,

2Uleö bleibe rein, Saß bir fotl ein

Tempel fepn!

12. Du b«fi bich mit mir Per»

mäblet, Dein ©eili ifi mein Unter»

pfanb; 2tucb ich bnbe bich erwählet,

Unb bin bein mit £er$ unb £anb;
Streue b«b’ ich bir gefebmoren.

Dich ju meiner Sieb’ erforen
;
Drum

Por ©ott unb ßreatur : gefum,
3efum lieb’ ich nur!
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I

2. ein SWenf#, bet flclje ©inne eher pflegt, ©enn ©türm ft#

fegt, Unb Hoffart in bem Serien regt, Datf ©etter fle ju f#lagen.

tragt , 3ft alljeit ©ott juwiber
;

7. Die aber, wel#e niebrig flnb,

Der fl$t fo fco#, Unb fielet bo# Unb in ber Demu# 2#al gegrünb’t,

2luf ba$, wad fl# wirft nieber. ©itb fein Sltß berfehten

;

3. 3a, et, ber £err, pflegt ind« Äein Donnerßrapl ©itb in bent

gemein Der ©tohen geinb fo fepr 2#al 3hr ftilleö Slühen flören.

tu fepn, Daß er ne halb »erni#tet, 8. Drum, liebe ©eele! wißfl

Unb ihren ©tfe 5J?tt feinem Slife au# bu 3« .ßufunft bleiben in ber

ßur#tbar ju ©runbe ri#tet. 9iuh\ Unb ni#t ju @#anben wer«

4. Oe höbet fi# ber ©tolje ben : ©o werbe bo# 9?ie ftolj unb
f#wingt, 3e mehr ihn (Sott barnieber ho#, 9iein, bleib’ fein an ber Srben l

jwtngt; 2>tan hört ben Donner 9. Der aber, ben @ott he# ge*

pallen, Unb f#netl herna# 2J?uß er bra#t, (Sr benfe, baß (Sott ed ge«

mit ©#nia# Sud feiner £öhe fallen. ma#t, Unb bleibe mit bem §>er*

5. Dagegen wer bie Demu# liebt, Jen 3« nicberm ©tanb, ©eil ©otted
Unb ft# in nicbetn ©egen übt, Der £anb Den ©tollen f#afft Piel

fleht bei ®ott in ©naben; Die ©#menen.
flttebrigfeit 3fl ©otted greub’; 3h* 10. D ©ott! laß betne Demuth
tann ein gatl ni#t f#aben. rein 3n unfet aller £erjen fepn,

6. 2ln hohen Säumen halte bir Daß wir ni#t höher ftreben, Süd
5D?ein £>erj’ ein feined ©lei#niß bort hinauf, ©o unfer Sauf ©in*
für: 3e höhet fle fl# tragen, 3e bringt ind ew’ge Sehen 1

9la4) berfelben ©lelobie. ,

475. benffl p lt po#, 0 $?en« 2 . 9?ur Demuth fleht bir Jöftli#

f#en!inb, Daß bu fo flolj in bir an! ©er biefer fl# ergeben fann,
gefinnt 9?a# hohen Dingen fleheflV Den läßt fle ni#t erliegen. Dur#
©ad treibt bi# für ein eitler ©inb, fle iß man#er arme SWann Oft
Daß bu bi# fo erhöhefl? he# empor gefliegen.

34
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3. Ser feitet fiep ertöten will, 7. ©tum warb et auch ertöt*

Serfeplet flete bas wapre3iel, Unb pernatp, Unb natp erlitt’nem Unge*
ntuf ju ©runbe ftnfcn. ©ie toben matt 3«w Fimmel aufgenommen I

Sellen jwingen Siel’, ©a(j fte im Wacpbent et litp gebeugt jur ©eprnaep,

Seer ertrinfen. 31* et ju Spren fommen.
4. ©tum follfi bu lieber beinen 8. s.>iun, wer bu autt auf Srben

©inn, D Striftenperj, jur ©emutt bifl! Segetrefi bu ju fepn ein Sprifl,

tin, 3l£ö ju ber £>offartb neigen, ©o folge Sbrifii Sßeife, ©af» er,

SRitt ©emutt wirb ben Sprentpron ber bir ein Sorbilb tfi, 2ln bir

3m £immelret(p erfieigen. audt ©emutt greife J

5. ©ctau, wie bie Stlie wirb er* 9. ©attn Wirb beö ^ööt^fJen treue

tobt, ©ie füll im tiefen Stale £anb ©itt ftpon bercinfi auö nieb*

ftept, Unb »on bem Spau begoffen, rem ©taub 3»r $>errlicpfeit er*

Salb weit »or Slunten aufwärts töten; ©ann barffi bu, frei öon
gebt, ©ie neben itt entfprojfen! £ügentanb, 3u feiner Steiften Heben.

6. ©iep, wie bie i’ilie im Stal, 10. O 3efu, gib mir Stcpt unb
©ein 3efuö, für ben £>immelgfaai ©nab’, 2luf baft autt tep ber ©e»
Son ©ott ertötet worben! St fam mutt ab 27?it füllem$>enen gebe,

inö gleifcp, litt bitt’re Ouat, Unb ©afi man cinfi beinen ?tcbeöratt

lief fict pötnen, morben. 2ln mir bollenbet febe

!

ÜJtelobie 9lt. 45.

416. 23aö miüft bu, armer Sr* 5. ©ott felbfi, ber gtßfite £>m
benflof 3n eitler Hoffart prangen ? unb £elb , ©eö Senftpen ©eeF
©ein Slenb ift ja oiel $u grof, ©u pofp fcpäfcct , Unb fte weit über

bift in ©unb’ empfangen, Sit alle Seit Unb alle Fimmel fefcet.

©cpmetj gefommen auf bie Seit, gär wen tat Sr ben ein’gcn©otn,
©cpmetj btep im ?eben überfällt, ©ein’ pöcpfie 3ierbe, greub’ unb
Sit ©cpmerjen muft bu fepeiben. Sron’, 3n Äreujeöpein gegeben?

2. Sa$ jierfi bu beinen ?eib, ba$ 6. Sraun! nüpt bem Fimmel,
fjauö, ©rinn alleö ©iecbtpum fte* nüpt ber Srb’ 3f* btef ju gut er*

det, Unb fülleft itn fo järtlicp au$ gangen! ©eö Senfeben ©eele,

Sit bem, waö itm wopl fepmeefet? tteu’r itnb wertp, £at biefe ©nab’
Seijj’fi bu benn niept, naep furjet empfangen; ©ie ifl baä tote
3eit Suf er inö ©rab »oö ©ütf* *)Jfanb unb ©ut, ©aö opne feineö

tigfeit, Unb Sürnterfpeifc werben ? ©opneö Slttt 9ttcpt fonnt’ ertöfet

3. Stelmepr bie ebie ©eele jiet’, werben.

D Senfcp, mit ©laubenäwetfen l 7. 30 fie benn nun fo poep »ot
©aä fümmelSbrob itr fepe für, ©ott. Sie fannfi bu fte benn paf*
©abttrep fte ftep fann jiätfen ! ©enn fen , Unb fte in ibret ©ünbennotp
fie ijl’ö, bte ba frei »om Sob 3m ©o träge liegen laffen? Sebenfe,

f>imntel fcpweben foll Por ©ott baf be$ £öcpficn ©opn ©efiiegen

Unb allen lieben Sngeln. pon beö £>immel$ Spion, Unb fie

4. ©u pflegeft betneö gleiftpe^ mit Slut erlaufet I

wopl, ©ie ©eele mufj »erfttmatp* 8. ©enf’ an bief Opfer aUejeit,

ten ; 3f*’ö reept, baf man ben Seit bu notp bifi auf Stben, Unb
©ienfitnetpt fall Sepr al$ ben laf ber ©eele

.
©eligfeit 3« nilpt

^>errn felbfl aepten ? ©em ©eifi ge* oerftper^ct werben ! ©ie war fo
bitprt baö Regiment; Sei bir ifl fürcpterlitp berwunb’t, ©ab iprfontl
foltpeö umgewenb't: ©aö gleiftp gar nitptsS helfen tonnt’, 2llOSprifti
ren ©etfl beperrftpet. ©lut unb ©terben.



5319ßon ber Einfalt bc$ #erjen$.

9. Barum, o SRenfcb, »erachte

nicht Baö überßbmere Reiben, Baö
er für t>ic|> trug im ©ericbt, Unb
lern’ baö Söfe meibcn! ©cbau an,

mie et fo treulich bat gür aße beine

SKtffetbat ©ebüßet unb bejahet

!

10. £ilf @ott , baß icb mein Se*

benlang Bteß 2lßt$ reibt bebenfe,

Unb btt ein £erj »oß Sobgefang
3n tiefßer Bemutb ft^enfe

;
Bag

icb bon ©önben trete ab, 3Rcin
£er}- bei btt im Fimmel bab’j
|>err, böte bieß mein Rieben

!

93on ber (Srinfalf be$ Serien#.

SUlelobie

4T7. £>eil’ge Einfalt, ©naben*
ttumber! SEiefße Seiöbeit! größte

Sraft! ©cßönße 3i?rbel Stebeö}un*

berl Scrf, baö@ott afleine febafft!

2. Slfle gretbeit gebt in Sanben,
Slfler 9leicbtbum iß nur Sinb, 2lüe

©cbönbeit mttb }u ©ebanben, Senn
»it ohne ©infalt ßnb.

3. Senn mir in ber ©infalt

jteben, 3ß e$ in ber Seele Siebt;

2lbet menn mir boppelt feben, ©o
»ergebt unö baö ©eßebt.

4. ©infalt iß ein Äinb bet ©nabe,
©ine fluge SRitterfcbaft , Bie auf

ihrem fcbnialen ^fabe Stiebt nach

bem unb jenem gafft.

5. ©infalt benft nur auf ba$
©ine, 3n bem aßeö 21nbre ßebt;

•Jir. 465.

©infalt bängt ficb gan} aßeine 2ln

ben emigen SRagnet.

6.

Sem fonß niebtö alö 3cf«$
febmedet; Set aßein auf 3efum
blieft; Seffen Ohr nut3«fuö meefet;

Sen nichts außer ihm erquieft

;

T. Set nur bat, t»aö 3efu$
febenfet; mer nur lebt auö feinet

güfl’ ; Ser nur gebt, mie er ihn

Ibnfet; Set nur miß, maö 3efu*
miß;

8. Ser ibn fo mit 3nbrunß lie*

bet, Baß er feiner felbß »ergißt;

Ser ßcb nur um ibn betrübet, Unb
in ibm nur fröbUcb iß;

9. Ser aflein auf3efunt trauet;

Ser in 3*f« 2tßeö ßnb't: Bet iß

auf ben gelö erbauet, Unb ein

fel’geö ©nabenfinb.

9ta* berfelben HJlelobfe.

478. ^inbereinfalt iß baö Seße

;

O, mie fehlt unö Äinberßnn, Ber
um em’gen |>immelöfeße Bocb al*

eine führet bin!
2. Äletnob, baöbie©nael lieben:

©bler, reiner üinberßnn! Ser ßcb

nicht in bit miß üben, Sleibt ein

©clabe immerhin.
3. Äletnob, baö ber £eilanb lie*

bet, ©bler Äleiner*Äinber*@inn ! O,
mer bir fein £erj ergtebet, 3ß ein

greier immerhin!
4. Sinbet lieben nicht bieBinge,

Bie ber 2llten ©ptelmerf ßnb, 2lcb*

ten fie ati Banb geringe; Unber*
ßeßt jeigt ßcb ein Äinb.

5. Senn bie Seit mit ©bre fpie*

let, Seiß ein Sinblein niebtö ba»bn,

Seit fein ©inn auf Unfcbulb, jielet;

O, erhabne ©brenfton’ l

6.

tinber fommen nab’ ben ©n*

t
eln, Seil ihr £er} »oß Siebe iß;
)a ber 2llten ©inn bei Stängeln

Oft bie Siebe galt} »ergißt.

7.

Äeine f>anb fann mürbig fcbil*

bem 3arter Äinblein bolbeit ©eiß,
Seil bie Seit in eiteln Silbern
©olcßc Slnmutb nirgenbö meiöt.

8.

Ätnber ßnb »on großem Äräf*
ten, 2llö ein ßoljer ©iegeöbelb:
©ie ßnb nab’ ben Sicbtögefebäften

Bet »erborgnen innem Seit.

9.

Ser tn ©ott fein Sinb miß
merben, O ber mirb mobl nimmer
flug 1 Saö man anberö tbut auf
©rben, 3ß »oß Hoffart unbSetrug.

10.

Saß mich, 3efu, greunb bet

iünber, Sei bit in bie ©cbule gehn,

O fo mirb auö einem ©ünberSalb
ein ©ngel »ot bir ße(m!

gitizecUi? Google
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SJlelobie 91c. 241.

479. £) füfer ©tanb , o feffleö

Sehen, ©aö auö ber wahren ©infalt
quillt, Senn Rep baö £>erg ©ott
fo ergeben, ©aß ©brifti ©inn eö

gang erfüllt; Senn Rep ber (Seift,

nach ©brifti Silbe, ©tboben bat in

Stecht unb Siebt, Unb unter folgern
fiaren ©cbilbe ©ureb alle falfcpcn

£öben triebt

!

2. Saö Slnbern fcpön unb lieblich

winfet, 3ft folcbent |>ergen ©Poren*
fpiel. Saö 2J?an<bem ungefährlich

bünlet, 3ft fotebera £ergen" fepon gu

»iet. Saturn? eö gilt, ber Seit
nbfagen; |)ier peißfö: rührt fein

Unretneö an ! Der fann baö Äleinob

nicht erjagen, ©er nicht bie Scltluft

abgetban

!

3. ©aö £>immelöbrcb ift biet $u

lieblich ©em £etgen, baö in 3efu
lebt; Saö bei bem großen £au*
fen üblich 3ft tbnt ein ©räu’l,

beit eö begräbt. Saö gu bem ©lang
bet Seit gehöret, baö ift ibnt tau*

ter ©eetenpein; Unb Wenn eö ftcb

gu ®ott gefebret, ©o macht eö ftcb

oom ©iteln rein.

4. ©ie ©infatt ©brifti fcpließt

bie ©eele 25or allem Scltaeiümmel
gu; Siel lieber in ber ftitlften £>öble

©ucfit ftc bei ihrem ©otte 9iub’.

So ’ftch baö £>eucbclöoIf in Süften,

2Rit Settgenuß unb ©itelfeit , ©ft
unter gutem ©chein, Will Prüften,

©a fühlt fieÄampf unb barten@treit.

5. ©ie ©infalt weift »on feiner

•ißon ber ©ebulb

ÜJttlobw

480. ©ebulb ift euch oon 9fötpen,

Senn ©orge, ©ram unb Seib, Unb
waö euch mehr will tobten, ©uep
burch bie ©eele fchncib’tl D auö*
erwählte 3apl, ©oll euch bet $ob
nicht tobten

, 3ft euch ©ebulb »on
Sötben Sluch in bet tieffien Qual*!

3ierbe , 2Ilö bie in ©ptifti ©nabe
liegt; ©ie reine, bimmtifche Se*
gierbc £>at ©totg unb Sporpeit
fepon bejlegt. 2ln einem reinen
©otteöfinbe ©fängt ©otteö 9?ame
fchön unb rein; Siemöcpt' eö benn
»out eitetn Sinbc ©er Seit noch
umgetrieben fepn?

6. Son ©orgen, Stofp unb allen
plagen, ©amit bie Seit ftcb felbft

anfiept, Som 9teib, womit Reh Sinte-

re tragen, Seiß ©brifti ©inn unb
©infalt nicht, ©er Schaft, ben fle

im bergen trüget, Sewaprt Re wi*
ber ©iferfuept, Unb freut Reh, wenn
ihr £>eilanb peget 3« anbern See-
len reife gruept.

7. D, fcpöneö ©ilb, ein $>erg gu

fchauen, ©aö Reh mit ©brifti ©in-
falt fepmiieft ! ©ept bin, ihr tpöricb»

ien 3ungfrauen, ©chlaft nur, biö

euep bie 9tacpt berüeft! Saö Rnb
bie Sampen fonber ©eie? ©epein,

ohne Sicpt itnb Sprifti ©inn! ©ueftt

boep waö Seffcr’ö für bie ©eele,

Unb gebt ber Seit baö 3b*e bin

!

8. Sieb, 3cfu, brüefe meinem
bergen ©en ©inn ber lautern ©in»
falt ein ! ateift’ auö , Wenn auch
mit taufenb ©cbmergen, ©et Seit
ipr Sefen, ©anb unb ©chein! 3<b
will nicht mehr baö Silb unb 3«*
eben ©eö £>otpmutpö tragen; laß
mich nur ©er ©infaft 3ie» nnb
©chmud erreichen; ©aö ift bie

neue ©reatur!

unb ^crjcnöfftllc.

9tr. 267.
’

2. ©ebulb ift ©otteö ©abe, Unb
feineö ©eifteö ®ut; ©et fepenft fte

unö gut £abe, ©obalb er in unö
ruht, ©er eble wertpe ©aft ©rlööt
unö »on bcm3ogen, Unb hilft unö
treulich tragen ©ie größte 3fotb
unb Saft.
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3. ©ebulb fotmtit auß bem ©lau*
ben, Unb bängt an ©otteß SSSort

;

©aß läßt fie ßcb nicht rauben, ©aß
iß ihr •S'eil unb £>ort , ©aß iß ihr

hoher Sali; ®a hält fie ßcb bet*

borgen , Saßt ©ott ben Satcr for*

gen, Uno fürchtet feinen galt.

4. ©ebulb iß wobt jufrteben

2KU ©otteß weifem 3tatb; Saßt

ßcb nicht teiebt ermübeit ©ureb
Sluffcbub feiner ©nab’; -£>ätt früdj

unb fröhlich auß, Saßt ßcb getroß

befeb.weren, Unb benft: wer wilt’ß

ibm webten? 3ß « boeb £etr im
£apß!

5. ©ebulb fann lange warten;
©ie febwebt mit ßiüent ©imt ©uteb
©otteß feßonen ©arten, ©en er ihr

geiget , bin
»

©aß iß bie b*Ü’ge

©dbrift; ©ie fcbüfct ftcb früh unb
fpäte SDfit eifrigem ©ebete 35ot

©atanß Siß unb ©iff.

6 . ©ebutb tbut ©otteß Sißen,
©tfüUet fein ©ebot, Unb weiß ßcb

wobt ju ßiUen 3« aller getnbe

SDtetobir

481. 3ffuß iß mein Scben, ®em
icb miW ergeben

, geß biß in ben
£ob! Sr iß meine ©onne, SDfctne

greub’ unb Sonne 3n bet größten

Slotb. 3«f«ß litt; Selb” ich bi«
mit, ©o werb’ itb mit tbm regieren,

Unb bort triumpbiten.
2 . ©ie mit 3efu leiben, ©ebwe*

ben einß mit greuben 3« bem
©ternenjelt! ©ie mit 3 efu ßerben,
Serben mit ißm erben

, So ibr

9ieicb beßeflt. 3b« Äron’, 3 br

©iegeßloßn 3ß/ wo ©ott bie Sngel
loben, ©über aufgehoben.

3. ©ie mit $b*änen fäen, Senn
bie ©türme weben, ©ie ber geinb
erweeft, Serben bort mit greuben
Srntcn nach bem Seiben , So fein

geinb ße febreeft. 9?acb bem gleiß,

3facb faurern ©cbwetß Sirb mit
herrlichem Sntjücfen Sjirißuß ße er*

quiefen J

©pott. Sß lache, wcm’ß beliebt!

©ie wirb boeb nicht ju ©ebanben;

3b* f>eilanb iß oorbanben, ©er
ihr. gnug Sbre gibt.

7. ©ebulb bient ©ott ju Sbren

;

©ie läßt ßib nimmermehr Son fei*

ner Siebe febrert , Unb feblüg’ er

noch fo febr; ©ie bleibet ßetß bc»

baebt, ®eß Saterß $>anb 3 U loben,

©pricit: „©ott, ber hoch erhoben,

£at Sllleß wohl gemacht!"
8. ©ebulb erhält baß Sehen, Set*

mehrt ber 3«bre 3abl; Vertreibt

unb bämpft baneben Siel Slngß

unb £erjenßqual
; 3ß wie ein fcpö*

-

neß Sicht, ®a»on,- wer an ihr ban*
get, 2>?it ©otteß £ütf’ erlanget ©in
fröhlich Slngeßcbt.

9. ©ebulb iß meine Sitte , ©ie
ich febr oft unb »iel 2luß biefer

Seibcßbütte 3« bir , £err, febiefen

will. Äommt bann ber Iefcte 3»g,

©o gib bureb beine£änbe 2lucb een

gebulbtg Silbe, ©o b«l>’ itb Sllleß

gnug!

Sr. 65.

4. © ihr treuen ©eelen, ©ie ihr

euch mit Duälen ©ränget burtb

bie Seit; ©ie ihr feufgt unb wei*

net, Senn fein £roß erfebeint, Unb
euch 9totb befällt: ©enfet boeb ©«
eurem 3 o<b Sin bie Äron’ in jenem
Sehen, ©ie euch ©ott wirb geben!

5. Senn unß ©iinben franfen,

Saßet unß bebenfen ©otteß ©naben*
ratb ! 3*fuß hot erbulbet, Saß wir

hier »crfcbulbet; Sr gibt ©nab’
um ©nab’! Sur getreu, Unb tag»

lieb neu gortgefä'mpft an feiner

©eite! Sr gibt ©ieg im ©treite!

G. ©epb getreu, ibtfietjen, Sei
beß Äreujeß ©cbmerjen, £reu biß

in ben £ob! 3*fuß wirb euch trößen.

Sann er bie Srlößten gübrt auß
aßet Sotb ! ©ulbet nun

;
Salb füllt

ihr tuhn; ®a wirb euch nach bet*

term Seinen ©eine ©onne febet*

nen!
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7. 9tun, £ert 3cfu, Harfe Unö betrt ^{mnrfWjelt! güßre unö, 9ie*
jum fluten Serie ! une bureß fliere unef, 3e{3t im Üeben, bann im
bie Seltl Äomm, bu £err bet ©terben, ©aß mir &tle<3 etbenl
e(!ten, Unfer $)erj ju festen 9?acß

' Stad) berfelfcen «Dlelobie,

482. greine ©eef ift fülle 3u 4. ©ottcö ®üt’ ertrage, Unb b i<$
©ott, beffen Sille üWtr ju helfen gläubig lege 3n beö tßatcrö ©cßooß!

. fleht. Sein £>en ifl »erqnüget Sit ¥ern’ ihm nur »ertrauen , ©>ann
bem, waö ©ott füget, 9?imint’d an, trirflbu halb flauen, Sie bie 9iuß’
toie eö geht, ©eljt bie Saßn 9iur fo groß, Die ba fleußt 2t uö fliltem

himmelan, Unb bleibt 3ffu$ unge* ©etfl. Ser fuß iceiß in ©ott ju
feßieben, ©o bin ith jufrieben. febitfen , ©en !ann er erquiden.

2. Seine ©eelc fanget 2ln bir, 5. ©tili, o meine ©eete! Saö bieß
unb -»erlanget, ©ott, bei bir ju immer quäle, ©enf’ in 3*fu Srufl.
fepn ;

Sill biiß trirfen laffen, Stil Serbe fiatf bureß hoffen; Saö
nur bich umfaffen, 91ur in bir fttß bich je betroffen,. £rage bu mit
freu’n. Sion ber Seit, Qi>t, Sufi Suff; gaffe büß ©anj rüterließ

unb ©elb, ©effen, atß, fo 93iei' ©ureß ©ebulb unb ©lauben feffe:

beffiffen, Sag fte nießtö mehr ttüffen. ßnblicß lommt baö Seffe.

3. 9tein , aeß neinl nur ßiner, 6. 2tmcn , eö geftßicßet ! Ser ju
©ag 1

ieß, unb fonft Äeiner Sirb 3efu fließet, Sirb beß 3?u0f fepn

,

»on mir geliebt. 3efuö, ber ©e* Sie ©ott aueß beim ©einen £>iet

treue, ©effen ieß muß freue, ©er feßon gibt ben ©einen Santßen
fteß gani mir gibt: Sr allein, Sr greubenfeßein

; Säufbemahrt Unb auf*
fofl eö fepn, ©ent i(ß fläniließ mieß gefpart Sirb baö ©lüd im Srben*
ergebe, ©ent ieß einjig lebe. leibe; ßnbließ geßt’ö jur greube.

483.
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2. SBenn 9?ieutanb iiberbleibt gel, ber mich quälet! Denn baS iß

auf Grben, Deßen Streu’ bu fönn» ©otted größte Gbre, 3« b elfcn '

teß trauen, Slisbann miß er bein wenn’S an Slßem fehlet. SBcmt ich

Streußer werben, Hub bir eine grei= unb bu ihn nicht mehr fpihen,

fiatt bauen. Gr weiß bein üeib 2i5iU er am feligßen unS führen,

unb heimlich ©tarnen, 9lucl? weiß ©ib bicb jufrieben!

er 3cit , birö abjunebnien. @ib 7. ©äumt gleich bie Steifung

bicb jufrieben ! etwas lange, Sßitb fie bennoeb enb*

3. Gr hört bie ©eufjer betnet lieb fommen; Kacbt bft baS £>ar*

©eelen Unb beö £erjenS fülle Äla* ren angß unb bange , ©ep getroß,

gen
;

Unb was bu feinem barfß baS muß bir frommen I ffiaS lang»

erjäblen, Kagß bu ©ott gar fiibn* fam nabt, faßt man gewiffer , Unb
lid; fagen. Gr iß nicht fern, ßebt was berjeuebt, iß beßo füßer. ©ib
in ber 'Kitte, £ört balb unb gern bicb jufrieben!

ber Sinnen Sitte, ©ib bicb jufrieben ! 8. Stimm’S nicht ju £erjen, wenn
4. 23aS forgß bu für bein armes bie Lotten Deiner geinbe £obn

Seben, SBie bu'S holten woßß unb bir fpreeben
;

?aß ße ßcb brüßen,
• nabten? Der bir bas feben bot laß ßefpotten: ©ott wirbS bören,

gegeben, SBirb oueb Unterhalt be* ©ott Wirb’S räcben! Siß bu bei

febceren
;
Gr bot bie £anb soll eb* beinern ©ott in ©naben, 2BaS fann

ler©aben, Dabon ßcb Keer unb ein armer Kenfcb bir febaben?
Grbe laben, ©ib bicb jufrieben! ©ib bicb jufrieben l

5. Der allen Sögeln in ben 9. GS iß ein Stubetaq Corbanben,
SBBälbern 3br befcbeibneS Äörnlein Da ber £err uns wtrb erlöfen;

- Weifet, Der ©ebaf’ unb Stinber auf Gr wirb uns reißen aus ben San»
ben gelbem Sille Jage tränft unb ben Der üeibeönötben unb bcS Sö*
fpeifet, Der wirb auch beine üflotb* fen I Gr wirb einmal baS ©tünblein
burft ßillen, Dieb mehr als ßemit fenben, Da alle Siotb unb Dual
©ütern fußen, ©ib bicb jufrieben! ßcb enben. ©ib bicb jufrieben!

6. ©pricb nicht: SBobin mein 10. DaS wirb uns bringen ju

Slug’ ßcb febre, ©eb’ ich nur Kan* ben ©paaren Der Grwäblten unb

oogle
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©etreuen. ©ie hie* mit grieben

abgefahren, Serben fiep auch broben

freuen, So fte ben ©tunb, bcr

i

SJtelobie

484. epfein £erj, gib piep jufrie*

ben, Unb bleibe ganj gerieben
Von ©orge, gurcpt unb ©ram;
©ie Stotp , bie jefct bich bräcfet,

£>at ©ott bir jugcfdpicfet; @ep fiill,

mie 3cfuö, ©otteb Saram!
2. Stit Sorgen unb mit 3agen,

Stit unmuthöboßem Klagen £>äufft

bu nur beine fßein. ©urtp ©tiße»

fepn unb hoffen Sirb, mab bid?

fe^t betroffen, erträglich, fanft unb
lieblich feptt.

3. Äann’b boch nicht emig mäh»
ren; ©ft hat ©ott unfre 3äpren,

Sh’ man’b meint, abgemifchtl

Senn’b bei und $ie$: mte lange

Sirb mit fo angft unb bange? ©o
hat er Seib unb ©eel’ erfrifept.

4. ©ott pflegt cd fo ju machen:

Stach Seinen fepafft er Sachen, Stach

Stegen ©onnenfehein; Stach tauheit

Sintertagen Stufi und ber Senj

behagen; Sr führt aud £>öß’ in

fnmntel ein.

5. gnbejj ifi abgemeffen ©ie Safi,

bie unb foll preffen, ©amit mir

merben flein. Sab aber nicht ju

tragen,' ©arf fiep nicht an unb
magen, Unb fotlt’b auch nocp fo

menig fepn.

6. ©enn eb ftnb Stebedfcbläge,

Senn ich eä re4>t ermäge, Somit
er unb belegt; Sticht ©chmerter,

«nt> #cr,}enbf!tHe.

nicht fann brechen, ©en em’gen
SJtunb felbfi hören fprechen: „®ib
bich juftieben!"

9tr. 48.

fonbern Stutpen ©inb'b, bamtt
©ott junt ©uten ©ie ©einen hier
ju 3eiten fcplägt.

7. Sr miß unb babitrch jiepen
3u Ätnbern, bie ba fliehen ©ab,
mab ihm mißbehagt. Sr miß bab
gleifcp nur fcpmäcben, ©en Sigen*
mißen brechen, ©ie Sufi ertöbten,

bie unb plagt.

8. St miß unb baburdj lehren,

Sie mir ihn foßeit epren 2>?it ©tau»
ben unb ©ebulb

;
Unb foßt’ er

auch in Stötpen Unb laffen gar er»

tobten, ©oß unb boch tröfien feine«

|>ulb.

9. ©enn mab miß unb auch
fipeiben Von ©ott unb feinen greu»
ben, ©aju er unb etfepn? SRan
lebe ober fterbe, ©o bleibet unb bab
Srbc ©eb £immeld emig bennoep

flepn.

10. 3fl Sprißud unfer Sehen,

©o muh unb, feinen Stehen, ©er
Stob fepn ein ©emimt. Sr mag
bie Seibedpöpte 3erbrecpen, ©oep
bie ©eele gltegt auf junt Sau beb
£imnield hin.

11. ©rum gteb bich ganj jufrie»

ben, Stein £>erj, unb bleib’ gefepie»

ben 53on ©orge, gurept unb ©ram!
Vielleicht mirb ©ott halb fenben,

©ie bich auf ihren fnrnben £>üt*

tragen ju bem Vräutigam!

Digitized by Googl



9ßon bet Ocbulb unb #erjen«jttHe. 537

/Tn

EÖ5^E2=ä
i \~r

sr
@ot » genl

mor ' • gen

;

-^T
-

B

171
T

/?S

&
1 r
©or*ge für mi($ ol * le - jeit;

’t \i/

2. ©orge, wann ber Sag anbricßt;

©org’ für Seit unb Seele; ©orge,

bafj itf) S'iiemanb nicpt ©ie, alö'

btt, befehle, ©orge, £ötf>fkr, für

unb für Slucp für meine ©inne;
©orge, bafj juwibet bit 3# ja

nidrtö beginne.

3> ©orge, lafj bein Sßort un$

aucp 23iö an unfcr (Silbe , ©afj icp

biö id> jum lebten $>au(p 9iie »on

bit mich wcnbe. ©orge für bie

Dbrigfett, ©iener beineö Sßorteö,

ltnb baju für alle Senf 3ebcö

©tanb’ö unb Orteö.

4. ©orge, großer INenfcßenfreunb,

gür mW, bcine Äinber; ©orge,
£err, für greunb unb geinb, ©orge
für un$ ©ünber! ©orge für mein

tätlich Slrob
;
©orge bocb für Stile,

©ie in Slrmutß unb in 9?otf) ;
©orge,

wenn icp falle

!

5. ©orge, £etr, wenn micfj an*
ftcfü ©atan ßier auf @vbcn

;
©orge,

wenn id> not ©ericßt Soll geforbcrt

werben, ©org’ für meine (Srabeö*

fiatt; ©org’ für’ö cw’<je Seben;

©orge, wann mein (Öcifl ft# £at

©it einft übergeben 1

gjlelobie 9tr. 72.

486. ©elf$, ja felig, wer willig f>immlif#e greube befielet oßn’

ertraget ©tefer 3«t Seiten , 33er* ßnbe.

a#tung unb ©treit, SBeil eö na# 2. 3rbif#eö Seiben, ba$ quält

biefer 33ergängli#feit pfleget 3Jtit nur gelinbe, 3«tli#e3 Selben »er*

ft# ju bringen unenblt#e gteub’ ! aepet wie ©#nee, ©#winbet ge«

3eitli#e$ Sttben, baö enbet bepenbe, f#rotnbe, wie flüchtige SEBinbe

;
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Ouälen bet ©eelen bringt ewigeö

Seb. 3rbifcbe greuben vergeben

bebenbe, harter bet ©eele beharret

obn’ Snbe.
/

3. 3eülicbe ©cbmergen im £ergen

»erfebmergen , ©teben geheiligten

€btiften wobt an , ©inb in bem
f>ergen nur bvennenbe Äergen , Die
tm$ erleuchten bie bimmlifebe 23abn.

«öelig, »rer geitlicbe ©cbmergen er*

bitlbetl Set’ bem, ber ewige

©cbmergen »rrfcbulbetl

4. 3eitlicbe plagen |tnb letztlich

u tragen, ©egen ber ewigen, bot*

ifeben Ciual ! 3eitlicbe Serben unb
©cbmerjcn, fie jagen Un$ in bie

fsöbe, gunt bimmlif^en ©aal. 3eii*

liebe Selben »ergeben bebenbe,

\

$>immlifcbe greube beharret obn’
(Snbe.

5. (Snblicb, nach irbifeben ©cbmcr=
gen unb Seiben, Serben mir gu
ben uncnblicben £>öbn ©cbeiben auö
«Streiten unb Selben gu gteuben,

Selche fein fterbltcbeö äuge gefebn,

Die unä bort älten auö ©naben
wirb geben 3efub > bie Sabrbeit,
ber Scg unb ba$ Seben.

6. ©etig, brum fetig, wer Willig

ertraget 3«itli«be ?eiben, Verachtung
unb ©treit! 21U bief nach biefer

Sergänglicbfeit »flcget 2ftit ficb gu

bringen bie ewige greub’. ©elig,

wer ällcö um 3efutn erbulbetl

Drüben ijt gletf^eblufi hoppelt »er-

feb ulbet l

9ta<b berfel&en SKelobie.

487. ©title, mein Sitte! bein

Sefuö hilft fiegen: Drage gebulbig
baö Selben, bie 9fotb! ©ott ijVb,

ber äüeö gum Vefien will fügen,
Der bir getreu bleibt in ©cbmergen
unb Dcb. ©title , mein SiUc!
bein 3efub wirb machen ©lücflicben

äuögang bebenflicber ©acben.

4. ©UUe, mein SWe! wenn
greunbe ficb trennen, Die bu f»

gartticb unb innig geliebt, Sirfi bu bie

greunbfebaft beb £öcbfien etfennen,

Der ficb jurn Sigentbum treulich bir

gibt, ©title, mein Sille! bein

3efu3 erlebet, Sab bicb beim ©ter*

ben ber Siebjten »erleget.

2. ©title, mein Sitte! ber £crt 5. ©title, mein Sille! eö fontmen

bat’ä in f>änben; £ält ficb bein bie ©tunben, Daf» mir beimfiertn

£crg nur im ©tauben an ihn, . finb obn’ Secbfel ber 3eit; Dann
Sirb er ben Äutnmer balb wenben, ift bab ©cbeiben, ber Äurnmet »er»

halb enben, herrlich wirb enbticb, febtounben, (Swige greunbf^aft »er»

waö wunberbar fehlen, ©tille, mein gütet baä Selb, ©tille, mein Sille

!

Sille! bein £cilanb wirb geigen, nach geitlicbem ©cbeiben ©ebn Wir

Sie »or ihm 9Meer unb ©ewitter unö wteber obn’ ©cbmergen unb
muß febweigen. Selben.

3. ©ttüe, mein Sitte! be$ 33a* 6. ©title, mein Sillei unb lobe

terö SSerfehen gührt unb regieret; im ©tauben £ier febon auf ßrben

brum fotl eö fo fepn! £>offe unb ben gütigen £errn; Saß bir 23er*

glaube: eö fann rncbtö gefebefen, trauen unb Hoffnung nicht rauben

;

Saä bir gereichte gu eioiger 5)ein. Sleib’ ihm nur nahe, baö ftehet et

©tille, mein Sille! ©ott hat eö gern, ©tille, mein Sille! beim
tn $änben; (Sr wirb im Seiben Dulben unb Seinen 3D?u{J bir bi«
bicb bennoch »otlenben. ©onne be$ Sebenö erfcheinen.
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*1 * te$ ift an ©ot«te$ @e*gen Unb an fei* net

auf ©ott bte

d d W
£>off*nung fe * fcet, ©et be * hält ganj

AjU

3t

f'f^ p i

un * »et * le * fcet St * nen

A
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frei * en £el * ben * muf$.
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2. ©et mich bieder bat ernähret,

Unb mir manch eö @ut befcheeret,

3ft unb bleibet eroig mein; ©er
mich munberbat gefübret, Unb noch

leitet unb regieret, SBirb binfort

mein Reifer fepn.

3. ©olit’ ich mich betnübn um
©acben, ©ie nur ©org’ unb Unrub’
machen, Unb ganj unbeftänbig ftnb ?

Stein, ich Witt nach ©ütern ringen,

©ie mit wahre Stube bringen, ©ie
man in ber SEBelt nicht ftnb’t.

4. Hoffnung fann baö £erj er*

guiefen, SS?ae ich wiinfebe, roirbfich

fchirfen, @o eö anbetö ©ott gefällt.

SÄeine ©eele, ?eib unb Seben £ab’
ich feiner ©nab’ ergeben, Unb ihm
Sllleä beimgeftetlt.

5. Sr meif» fdjon nach feinem
SBillen SJtein Verlangen $u etfül*

len; Sö bat 21Ueö feine 3«t. 3$
bab’ ibnt nicht? »orjufchteiben, Sie
©ott will, fo muh c? bleiben, 22cnn
©ott Witt, bin ich bereit.

Digitized by Google
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6. ©ett ich ^ter noch länger leben,

2ÖÜI ich ihm nicht wibcrflreben

;

30 boch

niebtd, bad lang

3tbifcbe »ergebet,

ein ©tront babin.

befiebet ; Sftlctf

Unb fährt wie

489. S8ad
Sie

1

a fl o C>-

r r 1 1

©ott tbut, bad ifl

er fängt mei*ne

A d dJ-J
-O Ä—l ^ .

Lc—©

—

0 -P-
I i h 1

wobUge* tban; ßd
©a*chen an, £arr

jUädäi

bleibt gerecht fern
’ ich fein unb bin

>—h-z KZ 1
— -1 !

1 p - .

1

1

Jü

~d:—3—

i

—r"i~

=&- P.-B—8E
i

-3 -Q -*t

1 >H
fl

et ifl mein ©ett, ©er in ber STCotb,

n
I

2. Sad @ott tbut, bad ifl wobt
getban, Unb »äterlich fein pgett.
Sr führet mich auf rechter Sahn,
©rum tafj ich mir genügen 2ln

feiner £>ulb, Unb bab’ ©ebulb;
ßr wirb mein ttnglücf wenben, ßd
fleht in feinen £änben.

3. Sad ©ott tbut, bad ifl wobt
getban, ßr wirb mich wobt bewab*
ren

;
-Wein 2lrjt , ber 2llled betten

fann, Sirb gnäbtg mit mir fahren:
©enn feine ©reu’ 30 täglich neu;
©rum wta ich auf ihn bauen, Unb
feiner ©üte trauen.

4. Sad ©ott tbut, bad ifl wobt

t
etban ; ßr ifl mein l'icöt unb ?cben,
)er mir nichts* Söfed gönnen fann

;

3cb wiU mich ihm ergeben 3n gteub’

unb Seib; ßd fomntt bte 3«t, ©a
öffentlich erfcheinet, Sie treulich er
ed meinet.

5. Sad ©ott tbut, bad iO wobt
getban ; 2>?ufj ich ben fielch gleich

fehnteefen , ©er bitter ifl nach mei«
nem Sahn, Sap ich niich boch nicht

fchrccfen ; Seil boch jule^t 3# Werb’

ergöfct 2Äit füfjem 2.rofl im $>erjcn,

©a weichen alle ©chnterjen.

6. Sad ©ott tbut, bad ifl wohl
getban, ©abei will ich »erbleiben;
ßd mag mich auf bic raube Sahn
9?etb, ©ob unb ßlcnb treiben, @o
wirb ©ott mich ©anj »äterlich 3n
feinen 2lrmen halten, ©rum Iah ich

ihn nur walten.
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9ta<fe berfelbcn 9J!«lot>ie.
"

490. auf ©ott unb nicht auf
meinen Slatb 2Bilt ich mein ©lücf

fletö bauen, Unb bem, bet mich er*

fchaffen bat, SWitganjer ©eele trauen,

©r , bet bie Seit, allmächtig |>ätt,

Sitb .mich in meinen Jagen 2113

©ott unb Sater tragen.

2. ©r fab bon alter ©wigfett,

Sie »iel mir nüfcen würbe, Se*
ßimmte meine Sebenäjeit, -Nein

©lücf unb meine Sütbe. Sa« jagt

mein £erj? 3ß auch ein ©chmerj,
©er ju beö ©latibenö ©bre ßticht

ju beftegen wäre?
3. ©ott fennet, waö mein £>erj

begehrt, Unb hätte, was icb bitte,

5D?ir gnäbig eb’ tcb’ß bat, gewährt,
Senn’3 feine Seiebeü litte, ©r
forgt für mich ©teW bäterlich.

Sticht, waö ich nttr erfehe, ©ein
Sille, bet gefchebe!

4. 3ß nicht ein ungeßörteö ©lücf

Seit fernerer oft ju tragen, 211$

felbjt baö wibrigße ©eßhief, Set
beffen Saß wir Hagen? ©ie größte

9totb£ebt einß ber Job, Unb ©bre,

©lücf unb £abe Serläßt un$ boch

tm ©rabe.
5. Sin bem, wa$ ewig felig macht,

Säht ©ott e$ Äeinem fehlen; ®e»
fimbhett, Seltluß, @bt’ unb Fracht
©inb nicht baö ©lücf ber ©eelen.

Ser ©otteö 9tatb Sor Slugen hot,

©ent wirb ein gut ©ewtffen ©ie
Jrübfal auch »erfüßen.

6. Saö iß beö Sebenö herrlich*

feit ? Sie batb iß ße berfchwunben l

Saö iß baö Selben biefer 3eit?

Sie halb tß’ö überwunbenl £offt

auf ben £etrn ! ©r hilft unö gern

;

©epb fröhlich , ihr ©erechten ! ©et
£err hilft fernen Äne^ten.

«Dielobie 9tr. 29.

491. ©tc ihr ben 3>eilanb fennt

unb liebt, 3bn, ber uns ©eligfeiten

giebt, ©ie noch fein Db* bernom*
men : ©ie noch in jenen ew'gen

£öbn Sein ßerblich Sluge je gefejm,

©ie tn fein £>crj gefommen : greut

euch ! ©ein Sietch Sleibt euch Sillen

!

Salb wivb’ö fchaüen: Sonunt jum
Sohne ! Stebmt beö Äampfcö ©ieger*
frone l

2. Saöflagt ihrbemt? waöjagt
baö £>erj? Ä’urj iß unb leicht ber

©rbe ©ebtnerj, Unb wirfet ew’ge

greube. Sich, groß unb herrlich iß

baö 3iel, 25er Sonne bort unenb*

lieh btel, ©etrübt bon feinem Selbe.

Jraurig, ©chauttg 3ß’ö hienieben;

Slber grieben Sohnt bort oben,

So bie UeberWinber loben l

3. ©in Slicf auf jene £>errlicbfeit

güUt unfer £er$ mit Jroß unb
greub’, Unb taufenbfachem ©egen;
©rquieft unö, wie bet Sftorgentbau

©ie bütre, faß berfengte Slu’, Sie

milbet grüblingöregen. Jhränen,
©ebnen Slug’ unb f>er$en SoUer
©chmerjen : ©länjt boch immer Uuö
ber ew’ge £offnungöf<htrcmet

!

4. ©rum ßnb wir froh ; mir gehn
im Sicht l Unb heiter iß baö Singe*

ß<ht Sei aller 9toth hienieben. 3m
£etligtbum beö fiimmclö liebt Unö
3efuö ©brißuö, unb er giebt ©et
©eele heil’gen grieben. Ser fennt,

Set nennt, Saö wir erben Stach
bem ©terben ? Saö unö aiebet

©er, bet unö juetß getiebet?

5. Saö flagß bu benn, ber bu
ihn fennß? ©er bu bich ©hrißi
3ünger mennß? Saöiß’ö, baö bich

betrübet? grob fannß unb foUß bu
immer fepn, Unb bich beö ew’gen
Sebenö freu’n, ©ich freu’n, baß @r
bich liebet l D fep Stur treu I D
fch fröhliche £offenb felig ©chon tm
©taube; ©otteöfraft fep bir betu

©laube

!
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ÜKctobie 3tr. 34.

492. ©u bifl ein SKenfch, bad weift
bu wohl; Sad fitebft bubennnach
©ingen, ©ie (Sott bet |>ert alleine

foß Unb fann auwege bringen? ©u
fähtft mit beinern Sijj unb Sinn
©utcb fo biet taufenb Sorgen hin,

Unb benfft: wie will’d auf Gtben
©och enblid? mit mit werben?

2. Gd ift umfonfi; bu wirft für*

wahr 3JUt allem beinern Diäten
2lu<h nicht ein ein’ged fleined £aar
3n aller Seit audrichten. Gd bient

bein (Srant fonfi nirgenbd ju, 2lld

baß bu bich aud beitter 3luh’ 3«
2lngfi unb Schmerlen ftürjejt, Unb
fetbfi bein Heben fürjeft.

3. Sillfi bu wad thun, bad ®ott
gefällt, Unb bir jum £eil gebeitet,

So wirf bein’ Sorgen auf beu.f>elb,

©en Grb’ unb Fimmel fdjeuet, Unb
gib bein Heben, ©hun unb Staub
9?ur fröhlich hin in (Sotted f)anb;
So wirb er beineit Sachen Gin
fröhlich Gnbe machen.

4. So war bein f>erj, Sill’ unb
SBcrftanb, ©a fich bed |?immeld
©ecfen Sludbeljnten übet See unb
Hanb, Unb alle 23ergedftrec!en? Ser
brachte Sonn’ uub SKonb p«füt?
Ser machte Äräuter, Säum’ unb

©hier’, Unb hieß fte beinen Sillen

Stach £erjendluft erfüllen ?

5. £eb’ auf bein £aupt, fchau’

überall, f>icr unten unb bort oben,

Sie (Sotted Sorg’ auf allen gati

gür bich fich hat erhoben l ©ein
Stob, bein Saffer unb bein Äleib

Sar eher noch, aldbu, bereift;

©ie Silch, bie bu erft nahmcft,
Sar auch fth»n, ba bu fameft.

6. Unb bennoch foH bein Singe*

ficht ©ein ganjed Heben führen?
©u trau’fi unb glaubeft weiter nicht,

2114 wad bein’ Slugen fpürcn ? Sad
bu begtnnft, ba fou allein ©ein Äopf
bein Hiebt unb SWeifter fepn; Sad
bet nicht auderforen, ©ad battß bu
für »ertöten?

7. Sie oft bift bu in große 5?otb

©urch eignen Sillen tommen, ©a
bein »crblenb’ter Sinn ben ©ob
gür’d lieben angenommen! Unb hätte

(Sott bein Serf unb ©hat grgehen
taffen nach bem fttath, 3n bem bu’d

angefangen, ©u Wär’ft $u (Srunb
gegangen.

8. ©er aber, ber und ewig liebt,

SJtacht gut, wad wir »erwitren,

Erfreut, wo Wir und felbft betrübt,

Unb führt und, wo wir irren ; Unb
bflju treibt ihn fein (Semüth, Unb
bie fo reine Satergüf, 3« ber und
arme Sünbet Gr trägt ald feine

Äinber.

9. Sich, Wie fo oftmatd fchweigt

er fUlt, Unb tßut hoch , wad und
nüfcet, ©a unterbeffen unfet Sill’

Unb |>erj in Slengftcn ftjjet, Sucht
hier unb ba, unb fxnbet nichtd, SiU
fehn, unb mangelt boep bed Hicptd,

SiH aud ber 2lngft ftch Winben,

Unb fann ben Seg nicht finbenl

10. (Sott aber geht gerabe fort

Stuf feinen weifen Segen; Gr geht

unb bringt und an ben ^fori, ©a
Seil’ unb Sinb fich legen, -pernach*

ntald, wann bad Scrf gefepebn,

So tann ber STOenfcp aldbann etfi

fehn, Sad ber, fo ihn regieret, 3n
feinem 3tath geführet.

11. ©rum, liebed £erj, fepwopt*
gemuth, Unb laff »on Sorg’ unb
(Srämen! (Sott hat ein £erj, bad
nimmer ruht, ©ein SJefied oonu*
nehmen; Gr fann’d nicht taffen

ewiglich
;
©ei« ffiaterhe« ift gegen

bich Unb und piet atljufammen
SSoll alljufüßer gtammen.

12. ©hu’ ald ein Hinb unb lege

bich 3n beined SSaterd Slrme; 23itf

ihn unb flehe, baß er ftch ©ein,
Wie er pflegt, erbarme; So wirb
er bich burch feinen (Seift Suf Segen,
bie bu fe$t nicht weißt, Stach wohl*
gepaUnem Gingen 2tud alten Sorgen
bringen.
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2. 3«#t, ®b*’ unb Srcti’ berlcib’

mir, £err, 3u beuten Sorten tiiebe

;

S3eJ>üte mi# bot falf#er tiebr’, Unb
bilf, bag icg mi# übe 3n Serfeit
magrer grömtniafeit

;
Seitb’ ab att’

Uugere#ttgfeit 3» meinem ganjen
Sehen 1

rp^P^tr 1
3. Sann itb einmal natb beinent

Slatb 35on oiefer Seit foU f#eiben,

D fo berlcige mir bie©nab’, Sag
ed gef#eg’ mit greuben ! £err, ©eel’

unb iieib befebf itb bir , Sieb ,
gib

ein fel’ged ßnbe mit Sur# 3efuui

ebriftutn, Simen

!

SPMobie

494. 3cfuö S^rifluö, geftern, beute,

Unb au# in ber ewigfeit, Sel#er
ft# jum ^rieftet meibte, Unb ben
(Singang und bereift, Ser foU meined

©eifted Sonne, SWeined ©laubend
©runb allein, SWeined liebend magre
©onne £eute unb au# emig fepn l

2. Sa i# in bergangnen Sagen
Slinbltngd jum SSerberben lief, Sieg

er mir bon ©nabe fagen, Sie mi#
jubem Heben tief; Unbi#fieb bur#

STCr. 115.

fein Erbarmen £>eute no# (n feine»

£ulb; Srug er geftern mit mir 2lt»

men, Srägt er beute no# ©ebulb!
3. £>eute, bei bed ©atand ©timme,

£eute, bei ber Seifen ©pott, £eute
folg’ i# feiner ©timme, £euteruf
i# ibm: „mein ©ottl" £eute trag’

i# ignt mit Sillen 2lu# mein Äreuj

in Hoffnung na#! er wirb einig

bad erfüllen/ Sad er in ber 3?ü
berfpra#.
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4. 3efu, fommt ntetn Sag jum bu! 23ring’ mich auch atd eine 23eute

Sterben, ©prich mir, trie bem ®eüted biut’gen ©ieged ein, Da
©cbäcber, ju : „|>eute trirfi bu mit trirft b« mir mehr, ald heute Srfl,

mir erben!" £) trie felig maebfi und ber ©iegedfürft mtr fcpn!

495.
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J.

2. Beim STOenfcbenhulb unb Sieben
3u llngunft ficb rerfchrt, 3ft et bodj
treu geblieben 5Dcm, ber ihn liebt

unb ebrt. Sr hilft aud aller 9?oih,
Srlööt aud allen 23anben , tttfaebt

frei non ©ünb’ unb ©ebanben,
Unb rettet auch »ent Sob.

3. 2luf ihn tritt ich rertrauen 2lucb
i" }** Mmerften 3eit; Sr läßt fein

f eil »«W Wauen, Unb trenbet allcd
Seib. 3hm fep eöheimgcttcütl Seih,

©eele, ©ut unb Sehen ©eh ©ott
bem |>etrn ergeben; Sr macb’d,
trie’ö ihm gefällt!

4.

Sd fattn ihm nicht*? gefallen,

2lld tnad mir nämlich ift ;
Sr meint’d

S
ut mit und 2ltten, Unb febenft und
efuitt Shrift. SBon feinem £>immeld»

thron £at reichlich et befcheeret, Bad
etr’ged #eil gewähret , 3n feinem
lieben ©ohtt.

• Digitized by Googl
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5. Sobt tpn mit £erj itnbSWunbe

gür 2lßcd, wad er fcpenft! O felig

iff bie ©timbe, ©arm man fein

gebenft. ©o nüpt man rccijt bie

3eit! ©Sir fallen felig werben 3n
ipm fipon pier auf Srben, 9tocp

mehr in Swigfeit.

6. ©arum, ob idp hier bulbe, 33teX

9fotb unb bittern ©cpttterj, ©Sie

tcp’d aucp wopl oerfcpulbe, ©leibt

bocp getroff mein £er;|. 34> fcpaue

SDlftofcie

4^6. allen meinen Saaten Saff
itt> biep, £>öcpffer, ratzen, ©er Slßcd

lann unb fiat; ©u mußt in allen

©ingen, ©oll etwad mir gelingen,

SDiein Reifer fepn mit 9iatp unb Spat.
2. ©icptd pilft mein 2)iüpn unb

©otgen ©out ülbenb bid jum 2J?or*

gen, Sfticptd meine Ungebulb; ©u
magft’d mit meinen ©acpen 9iacp

beinern ©Stßen machen, 3cp traue

beiner ©atcrpulb!
3. ©d fann mir nicptd gefeiteren,

2lld Wad bein 9iatp erfepen, Unb wad
mit felig iff. ©Sad btt mir Wißff be*

fepeeren, ©Sad bu utiep peiffft entbep*

ren, ©ab miß aucp icp ju jeber griff.

4. 3# traue beiner ©nabe, ©ie
miep auf meinem ipfabe ©or aUcm
Uebel fct>ü^t. golg’ icp bed fterrn (Sc*

fe^en, ©o wirb miep niepte »erleben,
9ttcptd fehlen, »ad mit einig nii^t.

5. ©u woßeff meiner ©tinben 3n
©naben mtip entbinben, Sludtilgen

meine ©cputb! ©u wofl’ff auf mein

ÜJtelobie

497. 3ff ©oft für mtep, fo trete

©letep Slßed wiber ntiep ! ©o oft

icp ju ipm bete, ©Seicpt 2tßed hinter

ffep. $ab’ iepbad £»aupt jumgreun*
be, Unb bin geliebt bon ©ott, ©Sad
fepabet mir ber getnbe Unb©Siber*
faepet ©pott ?

2.

©un weiff unb glaub’ icp feffe,

3cp rüpm’d auch opne ©eben, ©aff
©ott, ber £>öcpffe, ©effe, ü)?ein greunb
unb ©ater fep ; Unb baff in aßen
gällen Sr mir jur»3iecpten ffeb’,

freubenboß ©urep (SPrlffum, meinen
ffietter, ©ortbin, wo mich fein ©etter
Unb ©turnt mehr treten foü.

/

7.

©ad iff bed ©aterd ©Siße, ©er
und erfepaffen bat; ©ein ©optt rnaept

aud ber gälte ©er ©nab’ und ewig
fatt. ©er peil’ge ©eift mit glelö

3m ©lauben und regieret
, 3 l*m

•3leicp ber Fimmel führet; 3&m fep

Sob, ®pr’ unb ^reid!

iKr. 48.

©etbretpen Sficpt ffraefd bad Urtpeil

fpretpen; Slip, pabe noep mit mir
©ebulb!

6. i'eg’ tep junt ©ipfaf ntiep nie*

ber, Unb weeft bie ©onne Wieber
SWicp ju bed Sagcd ^ffiept; ©cp’
icp auf bunflcm ©Sege, güpl’ icp

bed Äreujed ©(plage: @o fep bein

©Sort mein £rcß unb üiept.

7. ©Sab bu für rniep befdbloffen,

©em will icp unberbroffen SU?it bir

entgegengepn. Äein Unfaß unter aßen
2Birb bann ju fcpwcr mir faßen, SWit

bir werb’ icp ipn überffepn.

8. ©tr pab’ icp miep ergeben, 3u
fferben unb ju leben, ©Sie mir bein

aflunb gebeut; ©d fep peut’ ober
morgen, ©afür taff’ iß; biep forgett

;

©u fennff baju bie beffc 3eit.

9. ©o fep nun, ©ccle, feine, Unb
traue bem alleine, ©er biep erfepaf*

fcnpatl ©dgepe, wieedgepe: ©ein
©ater in ber £>öpe, ©er weiff ju

aßen ©aepen 3iatp.

9tr. 60.

Unb bämpfe ©türm unb ©Selten,

Unb Wad mir bringet ©Sep.

3. ©er ©runb, brauf icp miep

grftnbe, 3ffSpriffud unb fein ©lut;
©ad rnaepet, baff icp finbe ©ad
ew’ge, wapre ©ut. 2ln mir unb
meinem l'ebcn 3ff nrcpttö auf biefer

@rb’
;
Sad Sptiffud mir gegeben,

©ad iff ber Siebe wertp.

4. üiftein 3cfud iff mein’ @pre,

Unb meined hebend £icpt! Senn er

niept in mir Wäre, gänb’ icp ben

35
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SBater
; 3# Tönnte hefte*

pen 3?or feinem beil'gen ©tupt, 3#
müht’ ald ©ünbet geben £>inab jurn

geuerpfupl.

5. ältein 3efud pat berföpnet,

Sad mich »erbamtnt jutn ©ob, Unb
mich mit $>eit aefrönet 9tacp meiner

©ünbenn otb- 3n ibm fann icb ntitb

freuen, £>ab’ einen fwlbenntutp,

©arf fein ©eriepte freuen, Sie
fonft ein ©ünber «put.

6. Stiebte, nichts fann micb ber*

bammen , 9ticptd raubet mir mein
£erj

;
©ie £öll’ unb ihre glammen

©ilgt Sprifti ©obedfepmerj. Stein

ltrtbeit micb erfebreefet, Stein Unbeit

micb betrübt, Seit mich mit glügeln

beefet SJfein £eilanb, bet mich liebt.

7. ©ein®ei|t wopnt mir im £et*
gen , Regieret meinen ©inn , 55er*

treibet ©org’ unb ©cbmetjen, stimmt
alten Kummer bin, ©ibt ©egen unb
©ebeiben ©ent, wad er in mir
febafft, £itft mit bad Sibba febreien

2tuö alter meiner Straft.

8. Unb wenn an einem Orte ©icb
gurept unb ©(bmaebbeit finbt, ©o
feufjt unb fpriept er Sorte, ©ie
unaitdfprecplicb fittb 5ß?ir jwar unb
meinem SWunbe, ©ott aber toobl

bewußt, ©er an bed fwrjend ©runbe
Srjtepet feine Sufi.

9. ©ein ©eilt fpriept meinem
©eifte 2J?ancp’ füfied ©roftwort ju,

Sie ©ott beut pfiffe teilte, ©er
bei ibm fuebet 9iup’, Unb wie er

bab’ erbauet Sin’ ebte, neue ©tabt,

Sa £>crj unb äuge flauet, Sad
ed gegtaubet pat.

. 10. ©a ifi mein ©peil unb Srbe

Ttix prächtig gugericbt’t; Senn icb

gleich fall’ unb Herbe, gättt bocp

mein fnrnmet nicht. iRttß ich auch
oft betrüben vD?it ©pränen meine
3eit: 2>?ein 3efud unb fein Sieben
©urepfüßet atteö Seite.

11. Ser fiep mit ibm berhinbet,
©en ©atan (liebt unb paßt, ©er
Wirb »erfolgt, unbftnbet ©ein ©beit
»on 9totp unb Saft ; Sr muß ben
Seltpufj tragen, ©erätb in £opn
unb ©pott : ©ad Streuj unb atibre

plagen
, ©ie ftnb fein täglich

«rob.
12. ©äd ijt mir nicht »erborgen,

©oeb bin ich unbc.rjagt; ©ott Witt

ich lalfen forgen, ©eiit ich micpju*
gefagt. Sd fofte Seib unb Sebett,

Unb älled, wad ich bab’: än bir

will icp feft fleben, Unb nimmer
taffen ab.

13. ©ie Seit, bie mag je'btecpen,

©it Itebfi mir ewiglich! 9ticptd foti

bie Siebe fcbwäcpen, 9ticptd trennen
bicb unb mich. .Stein junger unb
fein ©ürften, Stein’ Strmutp, feine

^5ein, Stein 3»rn ber Srbenfütflen
©oll mir jur $inb’rung fepn.

14. Sein Gngel, feine greuben,
Stein ©pron, fein’ £crrficpfcit, Stein

Sieben unb fein Seiben, Stein’ änglt,
fein £erjeleib: Sad man nur fann
erbenfen, Sd fepn ftein ober groft,

©er feined foll mich tenfen 2lud
beinern ärm unb ©epooß.

1 5. 2)?ein £erje gept in ©prüngen,
Unb fann niept traurig fepn, 3ft
»oller greub’ unb ©ingen, ©iept
lauter ©onnenfebein

;
bie ©onne,

bie mir lacpet, 3ft mein ^>err 3<fad
Sprifi, Unb wad mich fingen machet,

3H, wad im Fimmel tli.
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—I—2t U—

2. ©er üttenfeßen £itlf in meiner
©acb : 3ß »iel ju feßmaeb , ©enn
©ott mi(ß 9?otß läßt ßnben. Äein’
irbifeße ©etoaU bleibt feil; ©ab
Sitlerbeß’

, ©ab jeitiieb iß , muß
fcßminbeit. ©ab em’ge ©ut SWacßt
regten 9J?utb; ©abei icb bleib’,

©ag’ ©ut unb $?eib; ©ott ßelf’

mir überminben!

3. ©i'e©eit »ergebt; mein £roß
bubiß, £crr 3cfu ! ©it mirß
mir ßeßn jur ©eiten, ©u mirß im
Äreuj mein 23eißanb feßn, 2lib mär’

eb bein, ©enn’b miber tnicb miß
ßreiten. 2>?uß icb benn bran; ©u
maeßß mir 33aßn ! ©eit , mie bu

mißt! ©ott iß mein ©cßitb, ©er
mirb mich wobt begleiten.

S^adi berfelben mtetobte.

499. 3$ meiß, baß möin Grlöfcr
lebt; ©ab miberßrebt ©ie ©eit
benn meinem ©tauben V DI;n’ mei*
nen ©ott frümmt fte fürmaßr 2Wir
nicht ein £aar, Gr moö’ cb benn
erlauben, güßrt mich fein 9tatß Stuf

raubem ^fab ©ureb biefe ©eit:
©ie’ö tßm gefällt! üRut baß icß’b

mög’ ertragen!

2 . 3 <b meiß ja, baß mein 3efub

Gßriß-2$iel größer iß, 2üb|nmmel,
ÜDieer unb Grben. © liebeb £erj,

mab jageß buV ©ib bicb jur 9tub’ I

Gb fann balb befier merben. 2iub

aller 9totß £>itft bir bein ©oft:
©ab iß gemiß; £rau’ feß auf bießl

3>n ©tauben muß matt’b faßen.



548 93om Verträum auf ©oft utib feine ^jorfefmng.

3. 5Bon fterjen, £>err, bertrau’ ich

btt; SBreib’ fietö bet mir/ DuJtönig
aller Gbren 1 SDleüt hoffen fleht ju

bit allein
; Haft ferne fepn , 2Baö

mich bon bir will feeren; @o bat’ö

nic^t 9totb. Sich, lieber ©ott, ©ieb’,
tt)ie fo leicht Gin Stfenfd) erbleicht,

Unb ftirbt, tute eine 33lume!
4. Gin ©rofieö, £>crr, baö bitt’

ich noch : 2lcb, gib mir boch , Dafi

ich mein ganjeö Heben änfietle fromm
nach beinern 3tath , Unb gib mir
©nab’, Der Hufl ju wiberfirebett.

•Kein gleifch unb ©lut SOTacht’ö

nimmer gut; 2lüf furje greub’ Gin
etb’geö Heib ©ringt SKanchem fein

Grgö^cn.
5. ©ib aber Hu{l unb Hiebe mir

Sllletn ju bir, Unb einfl ein fet’geö

Gnbe, ©Samt meine ©eel’ bon bin*

nen fahrt; 2Baö mein gehört, Heg’

ith inbetne£änbe. gübr’ mich hin-
ein, ©ei bir ju fepn 31nt £tmmelg*
thron, O ©otteö ©ohnl Darnach
fleht mein ©erlangen.

6. £ilf mir, bafj ich, o treuer
£ort, ©ei beinern 2ßort Unb reiner
Hehre flehe

; ©tanbhaftig bith be*
fenne frei, Ofm’ alle ©cheu, 2luch

in bem gröttcuSSehe, ©Sie fefl unb
mabr Der heil’gen ©chaar 3n aller

Koth, 3a, btö juttt Job, 2ln bei*

nent 2Bort gehalten.

7. 3ch tt>ei^, bafj bu mein £eilanb
bifl, D 3rfu Gbrift! Drum taff ich

mir nicht grauen. «Kein £>ei(anb ift

ja ©etteO ©ohn, 3m h»hrn Dhron,
Stuf ben will ich fefl bauen. Hebt et

boch noch 3m Fimmel hoch! Gr
wirb mich wohl, SBenn’ö werben
foll, Kach meinem Heib ergö^en.
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SBom ‘Bcrtraucn auf ©ott unb feine 93orfcljung. 519

2. Oacjt mir, wer fannbocbm*
trauen Stuf ein fcbwa^cö Sflcnfcben*

finb ? SBerfann fefle ©cblöffer bauen

$n ber guft unb in bem Sßinb?

9?icbtö befiel; @ö bergest, 25Baö

ibt auf bet -Grbe febt.

3. 2tber ©otfeö ©üte wäbret 3m*
ntet unb in ©wigfeit

;
@r, ber 2$ieb

unb 2J?enfcben nähret, «Schafft unö
ürofl unb (Sicherheit. 2Baö er tbut,

Sft unö gut, Unb erquitfet £erj

unb SWutb.

4. ©ibt er unö nicht SMHctf reich»

lieb, Unb in großem Ueberfluß?
©eine üieb’ ift unvergleichlich, ©nb»
loö wie ein mäcbt'ger gluß. l'anb

unb ©ec, 2bal unb £öb’ ©<buf er,

baß unö ©ut’ö gefebeb'.

5. Dantet nun bem großen
©cböpfcr ©uteb ben tbeuren 2flen»

febenfobn, ©er unö afö ein freper

Stopfer £at gemacht auö @rb’ unb
$b<w ; ©roß »on 9tatb, ©tarf
»on tyat, 3P/ ber unö erbalten

bat.

2. 2Baö helfen unö bie ferneren 3. 3u ©ott fep beine (Seele fülle,

©orgen ? 2Baö hilft unö unfer 2Beb Unb ftetö mit feinem 9fath Vergnügt,
unb Sich ? 3Baö hilft eö , baß wir ©rwarte, wie fein ©nabenwille 3u
alle - SWorgen Sefeuf^cn unfer Un* beinern SBobletgebn eö fügt, ©ott,
gernacb V 2Bir machen unfer ßreuj ber unö ihm bat auöerwciblt, SEBeiß

unb f'cib 9tur größer bureb bie auch am Seflen, waö unö fehlt.

2ra urigfeit.

>d by Google



550 93om Vertrauen auf ©ott unb feine 93orfebung.

4. ®t fennt bie regten greuberi*

©tunben, CSt meif roohl, roaö und
nüjjticb fep ; wenn et un$ nur bat

tteu erfunbeit, Unb metfet leine

beliebetet, ©o fomntt er, eh’ nur’3

unö berfehn, Unb läfTet unö biel

©ut’ö geftbebn.

5. ©ent’ nicht in beinet ©rang*
fatö*bi$f, ©aß bu bon ©ott »et*

taffen bifi, Unb baß ©er (Sott int

©cbooße fE$e, ©er reich unb groß

unb mächtig iftl ©iegotgejeit »er*

änbert oiet, Unb fefcet 3egtichem

fein 3fel

6. (S$ finb fa ©ott febr leichte

©aihen, Unb feiner Stttmacht gilt

e$ gleich, ©en Sleichen Nein unb
arm ju machen, ©en Slrnten aber
groß unb reich; ©ott tft ber rechte

Sunbermann, ©et batb erböhn,
halb fhirjen famt.

7. ©ing’, bet’ unb geh’ auf ®ot*
teö Segen, Verricht’ baö ©eine
nur getreu, Unb trau’ beö bintmeta
reichem ©egen, ©o wirb er täglich

bei bir neu; ©enn tuet nur feine

3uoetficht Stuf ©ott fefct, ben ber*

tä#t er nicht.
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93om SBcrtrauen auf ©ott unb feine 93orfe&uiig. 551

SWein’ arme ©eel’ 3<h ©ott befehf,

3» meinen lebten ©tunben. O
frommet ©ott! ©ünb\ £öU’ untf

Stob £aß bu mir übermunben!
4. Stoch eins, £err! mill ich

bitten bicf>, Du ivirfi mir’ö nicht

berfagen: SBenn mich berböfe®eiß
anftcht, Saß mich in nicht »erjagen.

$>ilf bu unb mehr’, Steh ©ott, mein
£ert, 3« Simen beinein -Warnen!

2ßer baö begehrt, Dem mirb’S ge*

mährt, Drauf fptech’ icf; fröhlich:

Simen

!

2. ®ott iß mein Droß unb 3«*
»erßeht, SWein Hoffnung unb mein
?eben; SßaS mein ©ott miß, baß
mit gcfchicht, 2ßill ich nicht miber*
ftrebeit. ©ein SSJort iß mahr, Denn
all mein £aar Sr felber hat ge*

jähtet; Sr hüt't unb macht, Stimmt
unö in Sicht, Stuf baß uns ja nichts

fehlet.

3. 2J?uß ich gleich halb »on biefer

SBelt f)infabr’n nach ©ofteS SBillen

3u meinem ©ott, menn’ö ihm ge*

fällt, SEBill ich ihm halten ßiUe.

Digitized by Google I
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2. Unb wenn’3 gleich mär’ ©cm 3. ©ein träft’ {$ mich ©an3
£eufelfebr Unb aller Belt jumibet: ftcberlid); ©u fannft mit 2Wc0 ge-
©cnno4> fo biß ©u, 3efu Sj)rift, ben, Sffiaö mir ift SRotb/ ©u treuer

©er fie all’ fc^fftgt barnieber; Unb ©ott, 3« biefem, jenem Sebcn. &ib
menn icb bicb 9tur bub’ um mich mabre 3?eu’, SWeiit £eri erneu’,

SWit beinern ©eift unb ©naben, Grrette Scib unb ©eele ! Sieb, böre,
©o fann fein geinb, ©o fcblimm $>err, ©ieft mein ©egebr, ©aft meine
cr’ö meintr 3 e meiner ©eele febaben. 23itt’ nicht. fehle l
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2. 9?eig’, £ert, bein gnabig Dbt 5. Soll-£tug0 ifi biefer Seit ©e*
ju mir; £ör’ mein@ebet unb tritt riebt, 2J?it Süg’ unb fälfcblicbem @e*
berfür; Äomnt batb, mich ju erlö* biebt; ©ie fpinttt »iel Steft’ unb
fen, 3« Slngft unb Seb ;

-Unb wo ©triefe. £>err, nimm mein trabt

itb geh’, $tlf mir auö allem Söfen. 3n ber ©efahrl Steiß’ wich au$
3. «Wein ©ott unb ©ebitmer, fteb’ ihrer Sötfe

!

mir bei , ©ep meine Surg , barin 6. £>ert, meinen ©eift befebl’ itb

teb frei Unb ritterlich mag breiten! bir; «Wein ©ott, mein ©ott, weich’

©er geinbe Vifi Unb ©ebreefen ift nicht »on mir, Stimm mich in beine

©ar »iel auf allen ©eiten. £änbe ! SO wahrer ©ott, 2luö aller

4. 2Ufo fagt mir bein heilig 2Bort: Stoth £ilf mir an meinem ©nbel
©u fepft mein gelö , mein ©ebirm 7. $5rei$, ©hre, 2J?acbt unb £err*

unb £>ort, «Wein ?icbt, mein £eil liebfeit ©cpSater, ©ohn unb ©eift

unb ?eben 3n aller Sfotb; Stein bereit, Unb feinem heil’gen Sfarnen;

fiarfet ©ott! Set mag bir wiber* ©ie göttlich’ Äraft 2taeb’ unö fteg«

firebenV • ^aft ©ureb 3efum ßhtiftuml Simen.

SJtelobie 9tr. 279.

505 , 2(^ ©ott, Wie mambeö funben bat; Stiemanb femaW »er*

£erjeleib Segegnet mit ju biefet taffen ift, ©et fefi »erttaut auf
3eit ! ©et fcbmale Seg ifi trüb* 3efum Shrifi.

falooll, ©en itb jum Fimmel wan*
bein foU; Sie febwer boeb läßt 3. 3efu, mein £err unb ©ott
mein gleifcb unb Slut ©ich jwingen allein

, Sie füß ift mir ber Stame
ju bem ew’gen ©nt! bein! ©0 fann fein trauern fepn

2. So fott icb mich benn wenben fo ferner, ©ein ftißer Stam’ erfreut

binV 3« bir, £err3efu, fleht mein »ielmehr; fein ©lenb mag fo bittet

©inn ! Sei bir mein £erj Sfcroft, fepn : ©ein fftfer 9tam’
, bet lin*

£ülf’ unb 3tatb Sltljeit gewiß ge* bert’ö fein.



554 93on bem Stoffe be$ (Spriffen in 2lttfecf)tuttg unb £rübfal.

4. Ob mir gleich Seib unb©eer
»crfcpmacpt’t, '©o weißt bii, £>err,

baß tcp’ö niept aept’
;
Senn icp biep

pab’, fo pab’ i«b wobt, Saö ewig

micp erfreuen fotl. ©ein bin icp

ja mit Selb unb ©cd’, ©u fepir*

meft mich, 3mmanuell
5. Äein’ beffre ©reu’ auf Grben

iß, ©enn nur bei bir, f)crr 3ffa
(Spriß! 3$ 'beiß, baß bu mtep niept

»eriäffß, ©ein’ Sabrpeit bleibt mir

ewig feß; ©u biß mein rechter,

treuer £trt, ©er ewig mich behüten

wirb.

6. 3efu, mein greunb, mein’ (Sb
r’

unb 9fupm, ©eö £>erjenö beflcö

(Sigentpum! 3<P fann'ö boep fa niept

jetgen an, Sie boeb bein’ ©am’
erfreuen fann; Ser ©taub’ unb

Sieb’ im Serien bat, ©er wirb'ö

erfahren in ber £pat.
.

7. ©rum pab’ ich oft unb »iet

gereb't: Sen icp an bir niept greube

patt’, Sollt’ ich ben ©ob mir wün*

©teloble

506. (gnblicb bricht ber beiße ©ie*

get, Unb ber ©taub’ empfäbt fein

©icgel, ©leich bem ©olb, im gcu’r

bewahrt; 3" beö f>immeW hofften
greuben Serben nur bitrsp tiefe

Seiben ©otteö Siebtinge berflärt!

2. Unter Seiben prägt ber©?eißct

3n bie ©eelen, in bie ©elfter ©ein
aügeltenb Silbniß ein. Sic er

biefeö Seibcö ©öpfer, Sill er

auch beä fünft’ gen ©cpöpfer Stuf

bem Seg ber Selben fepn.

3. Seiben bringt empörte ©lieber

ßnbticb guiu ©eporfam wieber

,

©faept fie ßbtißo untertban, ©aß
er bie gebrochnen Kräfte 3u beut

f>eitigung$gefcbäfte ©anft unb füll

erneuern fann.

4. Selben fammelt unfre ©inne,
©aß bic ©eele nicht jerrinne 3n
ben Silbern biefer Seit; 3ß, wie
eine (Sngelwache, ©ie im innerßen
©emaepe ©eö ©emütpeö ©tbnung
bält.

fepen per, 3a, baß icp nie geboren
wär’

;
©enn wer biep niept im £er$en

pat, ©er wirb bon©ünbcn tobeömatt.
8. ©teil’ icp bie Hoffnung nurju

bir, ©o fühl’ icp ©roß unb grieb’

in mir; Senn icp in ßfötpeit bet’

unb fing’ , ©o wirb mein £>er;;e

guter ©ing’
;

©ein ©eiß bejeugt,

baß folcpetf frei ©e$ ew’gen Sehern)

Sorfcpmacf fep.

9. ©rum will icp, oh auep arm
unb fcpwacp, ©aß Ärcuj bir willig

tragen naß? ; ©fein ©ott, mach’ micp
baju bereit! ßö bient jum Seßcn
allejeit. £>itf mtr’ö nur mutpig
greifen an, ©aß icp ben Sauf boll*

enben fann!

10. f>ilf mir auep jwfngen mein
©emiitp, Sor ©ünb’ unb ©epanben
mtep bepüt’

;
ßrpatt’ mein £>erj im

©tauben rein, ©o leb’ unb fterb’

Icp bir allein. 3efu, mein ©roß,
pör’ mein Scgepr : O £eitcmb, baß
icp bei bir War’!

,

Sr. 221.

5. Selben ßimmt be$ £erbend
©alten gür ben ©faltn bet ßwia*
feiten, Seprt mit ©ebnfuept bortpttt

fepn, So bie fefgen ©almenträget
©fit bem ßpot ber £>arfenfcpiäget

^reifenb bor bem ©prone ßebn.

6. Selben förbert unfre ©epritte,

Seibcti weiht bteSeibedpütte 3" bem
©eblaf in fitpler ©ruft ;

ßd gleicht

einem fropen Soten 3fRfö grüp-

lingd, bet bie lobten 3um ßmpfang
bed Sebend ruft.

7. Seiben maept im ©tauben
gtunblüp, ©faept gebeugt', barm*
perjig, finblicp; Seiben, wer iß

beiner WertpV |?iet peißt man biep

eine Sürbc, ©roben biß bu eine

Sütbe, ©ie niept 3cbem wibet*

fährt

!

8. Stüber, folcpe Scibcndgnabe

Sirb tu mannigfachem ©rabe 3ffu
3üngern funb gemaept, Senn fie

manepet ©cpmerj burcpwüplet, Senn
fie manepen ©ob gefüplei, ßfäcpre

feufjenb burepgewaept

!
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SBennau# bie gefunben Äräfte 23er ermiffet bann-bienieben, 2Betc$

3u beö fluten £errn ©efebafte ein OTeer boß ©ettcöfrieben ©toben
Sßutben wtHig fonft geweiht: O fo ibnt bereitet fep!

ift’0 für fte fein ©cbabc , ©aß fie 12. 9iun iß er bei jenen ©ebaa*
ibreö gubrerö ©nabe i'äutert in ren, ©ic ju 3efu beintgefabren, ©ic
ber ‘prüfungOjeit. - fein em’geö hießt umfließt. Sille, bie

10.

3nt ÖJcfübl ber tiefften unö broben fennen, ©te unö 2Jrü*

©ebmerjen ©rin.it baö f'erj ju ber, ©(ßraefiern nennen, ©ep’n bureß

feinem £er$en 3mi*'er Nebenher il;n bott und gegrüßt

!

ßinan, Unb um (finö nur fleßt eö 13. 3efu, laß ju jenen flößen

febnlitß : Sftatbe beinern £ob tnitb geller flet$ hinauf und feben, 2Ji$

ähnlich, ©aß ich mit bir leben fann ! bie le£te ©tunbe fdjlägt, ©a aut$

11.

Gnblicb mit bet ©cüfjer giille utiö nach treuem Stingen f>etm ju
Sprießt ber ©etß bureb jebe fmlle, bir auf liebten ©eßunngen Gine
Unb ber Vorhang reißt entzwei. ©cßaar ber Gngel trägt!

507

Digitized by Google



556 Sßonbettt Erofre be« Triften in 2Infedjtuttgunb2>öbf«l.

2. ©oft lebet tiocb ! ©eele, wad
berjagft bu bocf>¥ ©otlt’ ©er
fhlummetn ober fhlafen, ©er bad

Sluge jugert^t’t? ©er bfe ©firen

$at erraffen, ©otlte biefer bören

nicht? ©Ott ifl ©ott, bet hört unb
(icbct, So ben grommen l’eib ge*

fliehet. Seele, fo gebenfe boh:
?ebt boeb unfer £err ©ott noh

!

3. ©ott lebet noebl ©eele, wad
»enagft bu boch? ©et ben erben*
fretd »erfüllet SWit ben Solfen

Wett unb breit, ©er bie ganje SBclt

erfüllet, gft oon und nicht fern unb
weit. Ser ©ott liebt, bem Will et

fenben £>ülf’ unb £rofl an allen

(Snben. ©eele, fo gebenfe botfc:

Cebt boh unfer £>err ©ott noch

!

4.

©ott lebet noch l ©fflfr Wad
berjagft bu boeb ? 23ift bu fhwer
mit Äreuj belaben, 9?imm ju ©ott
nur beinen l!auf; ©ott ift gto#
unb reief) bon ©naben, £ilft ben
©hwahen gnäbig auf; ©otted
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©nabe währet immer, ©eine ©reu’

»ergehet nimmer, ©eele, fo gebenfe

boc$ : gebt bocb unfer f>err ©oft noch 1

5. ©ott lebet noch! ©eele, waO
»erjagg bit bocb? SEBenn bi<5 betne

©ftnben hänfen, ©ein Verbrechen

quält bicb febr: Äomrn ju ©ott,

er wirb »erfenfen ©eine ©ünben
in baö SPteer. Bitten in ber angg
ber f>öllen, Äann er bicb juftteben

gellen. ©eele, fo gebenfe bocb:

gebt bocb unfer £ert ©ott noch!

6. ©ott lebet noch ! ©eele, waO
»erjagg bu bocb? ffiifl bicb alle

SBelt »erlaffen, Unb weiß Weber'
auO noch ein: ©ott wirb bennocb

bicb umfaffen, Unb im geiben bei

bir fepn. ©ottig’ö, bet eö berjlicb

meinet, 3Bo bie Stoth am größten

fcbeinet. ©eele, fo gebenfe bocb:

gebt botb unfer £err ©ott noch!

7. ©ott lebet noch! ©eele, wa«
»erjagg bu bocb ? gaß ben Fimmel
fammt ber ©eben 3mmerbin ju

©rnmmern gehn; gaß bie £>öu’

entjfinbet werben, gaß ben geinb
erbittert gehn, gaß ben ©ob unb
©eufel bitten : 2Ber ©ott traut,

ben will er fibüfcen. ©eele, fo ge»

benfe boib: bebt bocb unfer £err
©ott noch!

8. ©ott lebet noch ! ©eele, waO
»erjagg bu bocb V Sltußt bu fcbon

geängget Wallen Uuf ber barten

©ornenbabn : (SO ifi ©otteO Sßobl»

S
efaQen, ©ich ju führen himmelan.
Jott will nach bem 3ummerleben

griebe, greub’ unb £immel geben,

©rum, o ©eele, benfe bocb: gebt

bocb unfer £etr ©ott noch!

Etelobie 9lr. 14.

508. £> ffißeO SOBort, baö 3efuO
fprtcbt 3ur armen SBittwe : „weine
nicht!" ©aö fomme nie mir auO
bem ©inn, 3umal wenn ich betrü»

bet bin.

2. ©0 warb gereb’i nicht leif in’ö

©hr, Stein , unter offnem, freiem

©bot, gaut, baß eo höret 3ebermann,
Unb fitb barüber freuen fann.

3. ©er £eilanb fpracb eO ju ber

3«it, ©a ©ob unb geben war im
©treit ; ©rum fotl eO auch erquicfen

mich 3« ©ob unb geben rräftiglicb.

4. VBenn Stoth unb Urmutb mich

anftcbt, Spricht bocb mein 3?fu0:
„weine nicht! ©ott, ber ben Staben

©peife giebt, 30 fa bein Vater,

bet bicb liebt."

5. Vin ich febr fraftloO, hanf
unb fchwach, Unb ifi nicbtO ba, benn
Ungemach, ©o tröget 3*f“$ mich,

unb fpricbt: „ 3«b bin bein 2hjt,

brum weine nicht !
*

6. Staubt mir ber geinb mein ©ut
unb £>ab’, ©aß ich muß fort am
SEanbergab, ©agt 3efu$ wieber:

„weine nicht, 3«b bin bein Steicb»

tpum unb bein gicbtl"

7. Vertreibt mich beO Verfolger^

£anb, ©önnt er mir feinen ©ife
im ganb: Stuft 3efuö in ntein£>erj

unb fpricbt : „©ein ig ber $>immel,

Weine nicht!"

8. Vertaget treuloö mich mein
greunb, greut meineö gaiteO geh
mein geinb, ©priept 3ff«ö: „weine

nicht, unb glaub’! 2Baö fann bir

fchaben afcb’ unb ©taub ? "

9. Steißt mir ber ©ob baö giebge

hin, ©agt 3efuö: „weine nicht, ich

bin, ©er’O wieber gibt; geoenfe

bran, 2BaO ich ju Stain hob gethan !"

10. Unb muß ich ringen mit bem
©ob , Stuft 3cfu0 mir in tiefßer

Stoth: „3th bin baö geben, weine
nicht, SBer glaubet, fommt nicht

in’ö ©eriept J"

11. © füßeO Sott, baO 3efu3
fpricbt 3n allen Stöthen: „weine
nicht!" 2ch, flinge geto in meinem
©inn, ©o fahret aUeO ©rauein hin

!
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2. 3fl ©oft für und, fo fönnen

Wir Sludüben große Stuten, ©enn
er ift bei und für unb für, Unb
weiß und wopi ju ratzen. Sir
fönnen Ätiegedoolf mit ©oft 3er*
ftbntetßen , baß cd noch mit ©pott
Unb ©epanbe muß entweihen.

3. 3 ft ©oft für und, fo biirfcn
fitb ®ie Seinb’ an und nicht Wagen

:

Gr fann fie 2tUe mäcbtiglich 3uin
©pott mit Slmbpeit fragen. ©oft

fennet feine Äinber wohl; Gr weiß
mopl, wann er helfen foll ©en
©epafen feiner Selbe.

4. 3ft ©ott für und, wie er benn
ift 33ei und and lauter ©naben:
Sad fann und bann 23etrug unb 8 ift,

|>aß, 9ieib unb geinbfepaft fcpabenV
©ott i|t fo ftavf, baß 3toß unb SMann
Gr amp mit einem Sortlein fann
@ar leicpt $u $)oben fcplagen.

Oigitiz
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5. 3fl ©ott für und, fo Wirb er

mobt gür feine Vefcre fämpfen ;
Unb

trüb motl miffen, tric er feil, ©ie

und »erfolgen, bämpfen. Sr febieft

cd oft fo munbetUcb, ©af» bie Skr*

folgcr fetter fiep 3u ibm befebren

muffen.

6. 3ft ©ett für und, fo ftnb ju*

gleich ®te Sngel und aur ©eiten,

©ic und in biefem 3ammerreicb

SPefcpfcen unb begleiten
;

©ureb

fte trüb, wenn cd ©ott gefällt,

Mein in einer ‘Jfacbt gefällt Sin

ganjed £cet ber geinbe.

7. 3ft ©ott für und, fo muß bie

Seit Unb glcifcbcdlufl erliegen

;

SP?it ©ott man fietd bad gelb be*

hält, 2>?it ©ott fann man obfiegen.

510.<

©er Seufcl felbii fann nicht befiebn,

Sr muß befebämt boeb »on und gehn,

Sr fann fein £aar und ftümmen.

8.

3ft ©ott für und, mad fann

ber ©rimnt ©ed Sobcd und er*

fdjretfen ? Sd trüb ja Sbrifii Sebend*

ftimm’ Und miebtr aufermeefen, ©a
mir im reinen Sbrcnfleib 3u un»

getrübter ©eligfeit ©ein Slntlifc

flauen fotlen.

I». ©rum fotl und auch ju aller

3eit, Seil ©ott für und, niebtd

febeiben 3kn feiner Siebe; ja, fein

©treit, Sein Summet, ©cbnicrj unb
i'eiben, Sein Srieg , fein ©cbmert,
fein £obn unb ©pott ©oU und
»on unferm fiatfen ©ott Unb fei*

ner Siebe trennen. Ul
i § —-P 3 © (S Ö—

±:

trau»rig,

©aß bir ©ott ©lütf,

I 1

1

nicht fo febr, 2>?ci*ne ©cc*le
©ut unb Sbt’ 9ticbt fo »iel atd

rr—

1

—O ss V-röt° % p=i
'

' —

*

*> — O—^

{

' - o R- 1 =U U :
- i

fcp be * trübt,

2ln betn giebtl
@C9 Üer * gnüat in bci * nem ®ott'

3E zaz
=&--

d, w P-p— 0—

—

zcr.

‘II.
$>afi bu ©ott, fo nicht 3fotb.

W W d

2. Sfteineft bu, baß bu ein 9tccbt Srben nur ein ©aft. ©ott tfi -her»

Stuf bed Sebend ©üter buff? 9?ein, in feinem £aud; Sie er miß, fo

bad menfcblicbe ©efcblecbt 3g auf tl;eitt er aud.



560 53ott bem 5£rofte be$ Qtbrijten in Sfnfcd&tunfj unb 5£rfibfal.

3. ©ifl bu botb baruw nic^t bter,

Dafj bu bnbefl ©rbengtürf; ©4>au’
ben Fimmel über bir, Dabin richte

beinen ©lief l Da ifl 6bre, ba tff

greub’ Ohne ©nb’ unb ohne
3teib.

4. Der ifl tböritbt, ber flcb fränft

Um ben armen Danb ber 3«t, Senn
tbm ©ott bagegen fe^enft ßönigögut
ber 6nüg!eitl ©leibt ber |>immei
bein ©ewinn, gabt’ bie 6rbe immer
bin.

5. ©(baue botb bie ©üter an, Die
bein £erj für ©üter bätt, Ob wob!
eine bir folgen fann, Senn bu ge*

beft au$ ber Seit? UHeö bleibet

hinter bir, Drittfl bu in beö ©rabeO
$b«r.

6. Über me bie ©eele n&brt,

©otteO Sort unb Sb*ifH ©tut#.

Strb Pon feinet 3«ü berührt, 3fi

unb bleibt ein ew’geä ©ut. ©rben*
gut, ba$ faßt unb brtebt, £immel$*
gut, baO febroinbet ni<bt.

7. ©ieb auf beine gebenObabn,
grage bie »ergangne 3eit, Saö bet
£err an bir getban, Sie fo oft er

bi<b erfreut. Du empnngfl in tei*

<bem STOaafl, Unb begebtff obn’ Un»
terlafi?

8. ©ott ifl gnabenrei(b nnb treu,

Saö er tbut, ifl »oblgetban; 6t
nur weif, ob bfilfam ftp, Saö bu
wünföeft ju empfabn. 3fi bir’O gut,

fo gebt ere ein
: 3fT$ bein ©(habe,

fprubt er: neinl

9. £> fo richte bitb empor, Steine

©eel’ , unb traure n«bt! ?af» bie

©orgen ; tritt beroot Un beö ©lau»
benö greubenlicbtl DaO bebalt’, wenn
bi<b bie 9la4»t Deiner ©orgen ftn»

fier matbtl

10. gübre beinen Üebenöfauf, Dei*
neö ©otteö eingebenf; Sie er’$

gibt, fo nimm eö auf, 2llö ein

woblbebacbt ©efebenf ; ©ebt’O bur#
Drübfal, lafj eO gehn : ©otteO £im*
mel bleibt bir fiebn l

511.
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2. Stuf, ermanne bicb jum «Streit 1

©ich bif «Palme treten 1 Sümpf’ um
beine ©eligfeit, ©ott mirb bei bir

flehen. Sprich: £etr, menbe, maö
mit braut ! 3d? bin burcb bein Sei*

ben Dir nerföbnt , unb eingemeibt

3u beö fümmelö gteuben!

3. Saö icb Söfeö je getban,

Sieuet mich Pon £erjen; Dabingc*
gen nebnt' icb an ßbrifti S3tut unb
©cbmenen. Damit tilgte ©otteg

©obn wine «Kiffetbatcn; ©ring’

icb baö »or ©ottcö Dhron, 3ft mit
moblgeratbcn.

4. "(ibtifU Unfcpulb ift mein Stubrn,

©ein Stecht meine Srone, ©ein Sets

bienfi mein Qfigentbum, Daö icb frei

bemobne. Diefeö felfettfefle ©cblofj

Sann ber geinb nicht fällen, 3a, eö

muh ber £öüe Stop ©elbfi an ibnt

jerfcbcllen.

5. ©türme, Jeufel, 23elt unb Job

!

SQBaö fonnt ipr mir febaben? Decft

mich boeb in jeber 9?otb ©ott mit

feinen ©naben
;
©ott, ber mir felbft

feinen ©ol;n £>at gefebenft au<J Siebe,

2)afj bet em’gc glucb unb f>obn

^Piicb bort nicht betrübe.

G. SJlcinc Seele lebt in mir Durch
bie füfien Sehren, ©0 bie Stiften
mit Segiet 2111c Jage hören. ©ott

eröffnet atlejeit «Öteineö ©eifteö

Sinne, Daft ich feine ©ütigfeit

SBerbe fröhlich inne.

7. 2Baö finb ber Propheten SBort’,

Der Slpoffel Schreiben, 2Uö ein Sicht

am bunfeln Drt, 3ü>eifel ju »er*

treiben? SOTeine Seele glaubt an
bieb Unter allen Stürmen; Das
nrirb auch in ginfterniji Steinen

©lauben fcbirnicn.

8. 3a, auf biefen beil’gcn ©runb
Sau ich im ©emütbe; ©ehe, wie
ber £öfle Sunb 3mar bamiber
wiitbe : Dennoch ntub er laffen flebn,

SBaö ©ott aufgeriebtet ; Slber febntäb*

lieb mub bergebn , 2Baö bie Säge
bittet.

9. 3<b bin ©otteö, (flott ift mein;
2öer iff, ber unö febeibe ? Dringet
Ungemach herein SWit bem bittern

Seibe : Sab bringen ! lomntt eö

boeb Son geliebten £>änben
; Schnell

jerbrtebt beö Srcujeö 3ocb/ SBenn
eö ©ott miß menben.

10. Sinber, bie ber Sater foll

3iel;n ju allem ©uten, Die geratben

feiten mobt ©bne 3uebt unb Stutben.

Sin ich benn nun ©ottc$ Sinb,
SBarum miß ich fliehen, ffienn er

mich »on meinet ©ünb’ 2Biß jum
©uten neben?

11. ift berUicb gut gemeint
9Wit bet ©briften «plagen. «Ber hier

«briftlicb bat gemeint, Darf nicht

36
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ewig flagen. Satt», batb iß bic

Äinbbeit au«; Ser hier 3ucbt er*

tragen , Sirb bort in be« 33ater«

£au« Stur »on ©nabe faaen.

12. ®otte« Äinber fäen jwar
Srautig unb mit Spänen; Soch
e« foinrnt ein greubenjabt @inß
nach langen: ©ebnen. 3a, e« fontmt

bie ©rntejeit, So ftc ©atben brin*

ÜJtelobce

512 . @eeie, fcp jufriebenl Saß
bir ©ott befcbieben, Sa« ifi Sille«

gut. Sreib’ au« beinern $erjen,
Ungebutb unb ©ebeneren, gaffe
frifcben üttutb. 3ß bie Stotb Sein
täglich 33rob; äJtußt bu weinen
mehr at« lachen : ©ott wirb« bocb

wobt machen I

2. ©Weint ber Fimmel trübe,

Unb ber iDfenfcben Siebe ©tirbi bir

ganj babin; gäbrt ba« SDtißgefcbicfe

Baß aU’ Sugenblicfe Srüb burcb
beinen ©inn: Stur ©ebulb! Se«
Pimmel« pulb ©iebt auf alle beine

©acben; ©ott wirb« bocb wobt
machen

!

3. Ungebutb unb ©ränten Sann
nicht« »on un« nehmen, Sttaebt nur
großem ©cbmerj. Ser ßcb wiber*

fefcet, Sirb nur mehr berietet;

Srum ©ebutb, mein perjl 2luö

bem ©inn Sie ©orgen bin ! Srücfet

gleich bie Saft bie Schwachen: ©ott
wtrbö bocb wobt machen i

aen , Unb nach woblbeßanb’nem
Seib pafletufab fingen.

13. 0 fo falte bich, mein Perj,
Senfe nicht ber ©chmerjen ! Sringe
fröhlich bimmetwärtö, 9tub’ an lübtißi

Perjen! Seme glauben mehr unb
mehr, ©ib bem großen Sfamen Sei-
ne« ©otte« $5rei« unb ®bt’; ö*
Wirb halfen! Simen.

9tr. 422.

4. Stuf bie Safferwogen gotgt
ein Siegenbogen, Unb bie ©onne
bticft; ©o muß auf ba« Seinen
Sautet greube fcßeinen , Sie ba«
Perj erquicft. Saß eö fepn, Senn
Stngfi unb ^ein Sftit bir fchtafen,

mit bir wachen: ©ott wirb'O bocb

wobt machen!

5. fronen fotten tragen, Siebe«
ßrcuje« plagen 3« ©ebulb bcfiegt.

gröblich auöjubalten, Unb ©ott
taffen walten, Sa« macht recht ber*

gnügt. Srunt nimm bir, 0 Seele

für, ©tet« ju beten unb ju Wachen:
@ott Wirb’« bocb Wobt machen 1

6. 2llfo fott cö bleiben! 3# »iß
mich berfchreiben , ©ott getreu jju

fepn. 3a, in Sob unb Sehen Seth’
ich ißm ergeben; 3# bin fein, et

mein. Senn mein 3iel 3ß: Wie
©ott Witt! Srunt fag’ ich in aUei»

©acßcn: ©ott wirb’« bocb wobt
machen l

ÜJteCoble

513 . 2genn au« bem Sunfetn ich

mich febne, Unb feufje: „Stacht,

wann wirf! bu Sicht? " Senn beiß
au« meinem ülug’ bie Stbräne Unb
Seinen au« ber Seele bricht ; Senn
ade greube mich »erläßt: Ser hält
mein atme« perj noch feß?

2.

Sa« biß bu, port unb’Sroß
be« Sebenö, SJtein perr unb peilanb,
3«fu« Sbtiß, Ser bu ber £i(ger
atteö ®ebenö, Ser ©titter afle« pa*
ber« biß! Su Siebe«quett, bü ©na*
benborn

, Ser un« befreit oom
'»uubeitjorn

!

9tt 119.

3. Su biß’« , bu , htöber Peraen
Sonne, Unb franfer ©eeten 3““
berßeht; Su, aöer ©onnen reinße

©onne, Su aller Sichter reinße«

Sicht; Su Sabrbeit ohne Xrug
nnb ©cbein, Su Sort be« Sater«,

flar unb rein !

4. 0 Siebeöabgrunb, ben ergrün»
ben auch feine« Snget« Stuge rann

!

Saß wir bocb immer recht oerßün»

ben, Sa« un« erlö«t oom ©ünben-
bann, Unb wie ber ©nabe fel’ge«

Siebt Stun bimmlifch bürg» bie bergen
bricht!
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5. Dbaß wir immer 2lfle wüßten,

Soburcb wir ©otted £inber finto

!

SBoburcß mir ju bed frtnimeld Süßen
£>tnßeuern mit bem regten SBinb

!

SBoburcß mir aud; in ginßerntß

9iid)t jagen, unfrer ga^rt ge*

miß!

514.

6. ©ad hilf bu und , baß mit’d

gewinnen, ©u treuer £eilanb, 3f*

fud (Sßtiß, ©er bu ben £erjen unb
ben ©innen StUcin bic rcd>te i’eud)te

bift, ©ie, Wenn auch ©onn’ unb
SWonb bergeßet, 3n wanbellofct

Slarßeit ßeßt.

rL

S&at*um fotlt’ idß miß benn grä * men? £ab’ i#
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©tau * ben?
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2. üftacfenb lag icb auf bem So*
ben , ©a icb tarn , ©a idj naßm
Steinen erften Obern ;

Sfacfenb metb’

icb auch binaic^en, 2Bann icb metb’

Son ber Svb’ 2Ud ein ©Ratten
fließen.

3. ©ut unb Stut, l'eib, ©eet’

unb üeben 3fl nicht mein; ©ott
allein 3ß ed, bcr’d gegeben. 2Biß

er’d mieber ju fuß feßren, 9ießm’

er’d ßin! 3$ miß ißn ©ennocß

ftößlitb eßren.
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4. ©trieft et mit ein Steuj ju

tragen, ©ringt herein Slngß unb
ßlein, @otlt’ "t# brunt »erjagen?

©er eö fc^icft, ber Wirb cö wenben ;

Sr weißwolß, Sie er fott 21U mein
Unglütf enben.

5. ©ottbat mi# in guten ©agen
©ft ergäbt; Sollt’ t# jejjt 9li#t

au# etwaö tragen? grointn ifl

©ett, unb f#ärft mit ßftaßen @e(n
@eri#t, Sann mi# ni#t ©anj unb

gar »erlaßen.

6. ©atan, SDSett unb if>re Lotten

Sonnen mir 9ii#tö mef>r bier©&un,
alö meiner fpotten; Saß ße fpotten,

laß fie tacken! ©ott, mein £>eil,

Sirb in SU’ ©ie ju ©#anben
matten.

7. Unbcrjagt unb oßnc ©rauen
©oll ein St>rtf}, So er iß, ©tetö

fi# laffen flauen. Sollt’ #n au#
ber ©ob aufreiben, ©oll ber ßßu#
©enno# gut Unb fein fülle bleiben.

8. Sann un3 bo# ber ©ob ni#t

tobten, ©onbern reißt Unfern Seift

2luö »tel taufenb 9iö#en; ©#ließt

in 2lnfe$tung unb Xr&bfal.

ba$ ©ßor ber bittern Seiben, Unb
ma#t Saßn , ©a man fann ©e&n
ju i>immelöfreuben.

9. ©a Will i# mit fußen ©Säften
Sinft mein £erj 9?a# bem ©#merj
Swigli# ergö^en. £ter iß fein

re#t©ut ju ßnben; Saö bie Seit
3n fi# hält, 2Kuß wie Stau# bet»

f#winben.

10. Saö ßnb biefeö Sebenö ©ü*
ter? Sine £>anb Söller ©anb, Sunt*
mer ber @entü#ct. ©ort, bort ßnb
eblen ©aben, So mein £>irt, Sb*ißu$,
Wirb 5Wi# obn’ Snbe laben.

11. £>err, mein^irt, Sntnn aller

greuben! 3# bin bein, ©u biß

mein; Stiemanb fann unö f#ciben.

3# bin betn, weil bu beizt Seben

Unb bein Slut 2Ji_ir JU gut 3» ben
©ob gegeben.

12. ©u biß mein, weil t# bi#
faße, Unb bi# ni#t, £) mein Si#t!

2lu3 bem £erjen taße. Saß tni#,

laß mi# bingelangen, So bu mi#,
Unb i# bi# Swig werb’ umfangen l

Digitized by Google
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©ce*len « fcf>a * * ben.

js^llaCL
©bat giit ben

JU-* it 1= -grozip:
2. ©chtnerjen beine ©iinbenmun*

ben; ©riieft bie Saft, ©ie bu baft

©it felbft aufgebunben: gefuö Will

bie ©ürbe heben ;
9?ur b«ju ! £>ier

ift 9iub’ ,
£>icr ift £eil unb Seben!

3. Gr nimmt felbft »oit beinern

3iücfen 2ülc Saft, ©ie bicb faftSill

junt Slbgrunb btiiefen. ©ebteeft bich

©ob, ©ericht, ©erberben: 3age
nicht! 3efuö fpriebt: 9iein, bu follft

nicht fterben

!

4. ©enfe tbränenb feinet Sun*
ben; ©olgatba! ©a, ach ba &at
et bi<b entbunben: ©ort umfingen
beine ©iinben ©einen £crrn, ©et
fo gern ©ich »on bit läjst ftnben.

5. ©ott flofi £>cilfraft auf bie

Grbe, SaiTer, ©lut, ©it ju gut,

©af nur feltg werbe, Ser ju bie*

fern ©runnen eilet, 3ung unb 2tlt,

Ser nur baib Äomrnt, unb nicht

»ermeilet.

6. ©et faitn nicht »erlorcn geben,

©onbern foll, ©rofleö »oll, ©alb
Grrettung feben ;

griebenöfttöme

follen fließen 3« bie ©ruft; ©otteä
Sufi ©oll ficb brein ergießen.

7. Sannfi bu nur bie ©iinbe baffen,

Gitelfeit, £aß unb Steib StUig
fliebn unb laffen; Äannft bu ihm
nur fefi »ertrauen, ©o follft bu,

©anfte 9tub’ ©alb im £erjen

fcbaucit.

8. Seiner ift umfonft gefommen

;

3efuö bat gtüb unb fpat 3eben

aufgenommen, ©et mit ©bränen
wahrer ©uße Unb mit ©ebarn

©laubig fam, Unb ihm fiel ju

guße.

9. ©arum follft bu nicht »erjagen,

Slrnieö £erj
; © fb’ , t>en ©chmerj

©einem £>crrn ju flagen ! Senn
ben Slbenb lang baö Seinen gort*

gemährt, Sitb »erflärt ©it ber

Sftotgen fchcineit.

10. ©ccle, eö ift 3efu greube,

Senn bu eilft, Unb nicht meilft 3«
bem finftern Seibc 1 Somm anö Sicht,

menn bu betrübet! ®u bift bem
Slngenebm, ©et bieSünbct liebet!

516,

r—

i

—1—
—

j
1

1

—

—PH ss>—£3

—

i l t"'

luf meinen lie : ben ©ott ©tau’ ich in

j S 5 ö d ^
Slngft unb

J J



566 93on bem£roftebe$ (S&rijten in Slnfec^tung unb Xr&bfal.

/% ^
^P5=S

=ä=t
-p-

r i

9?ot?>; Sr fann mich alljeit ret * ten Slu$ ©rübfal, Stngfl unb

d d di i d d'i -Jpd d JPj. J
=p: +-°'

. D o P -Pz^p: P=Sh =0:

(I =o- ~P p o~
I

rC:

3E

• r r •
i .

9?b * * t^en
; 2ftein Un»glücf fann tr

d^ 1
>

i

-o=—=B

r 1

wen * ben, Sö

-jp.

fe=^
rr- -=t M/

2. SGBenn mich bie@ünb’ anficbt,

Serjagt mein£erj bocb ni<bt; Stuf

Sbttfhim will i# bauen, Unb ibm
allein öertrauen

;
Sei ibm tfi Äraft

unb Seben, 3bnt Will icb mi<b er»

geben.

3. Stimmt au<b ber ©ob mich bin

;

3ft ©(erben mein ©ewtnn , Unb
Sbriftuö ifi mein Seben; Sr wirb
fein 3ieicb mir geben. 3«b flerb’

beut" ober morgen, ©afüt laß i#
@ott forgen.

4.

© mein £err 3efu Sbrift/

©et bu auö Siebe biß 2lm ßreuj
für mt(b geftorben ! ©u baft baö
f>eil erworben, Unb fcbafffl auä
furjen Seiben ©en ©einen ew’ge
gteuben.

5.

Simen auö ^etjenögrunb
©precb’ itb ju oder ©tunb’ 1 ©u
wcU’fi, f>etr Sbrift, unb leiten,

Unö ftärfen, »ollbcreiten , Stuf baj
Wir beinen Staaten ©bn’ Snbe
greifen, Simen! •
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2. 9tur bu , ber bu aßmeife biff,

9fur bu meifit, maö mir heilfam

ifi ;
9?ur bu ftehft, mad mir jebed

Selb gut peil bringt in ber Smigfeit.

3. 3ft Slßed bunfel um mich per,

©ie ©eele müb’ unb freubenlecr:

Sifi bu bocp meine 3m>erftcht, Söifi

in ber 9tacht, o ©ott, mein Sicht!

4. Verjag’, o perj, »erjage nie

!

©ott legt bie Saff auf, ©ott fennt

fte. Sr meijj ben jtummer, bet

bi<5 quält, Unb geben fanner, mad
bir fehlt.

5. 2Bie oft, perr, meint’ ich, unb
mie oft palf beine panb mir un*

»erhofft ! 2tm äbenb meint’ ich, unb
batauf ©ing mir ein froher 2ttor;

gen auf.

6. Oft fab ich feinen Sudgang
mehr; ©ann meint’ ich laut unb
flaute feht: Sich ffehft bu, ©ott,
mein Stenb nicht? Verbirgfl bu
gar bein Slngeficht?

7. ©ann härteff bu, o Petr,
mein glepn, Unb ciltcft halb mir
beijußebn! ©u offneteff bie äugen
mir: 3<h fah mein ©lücf, unb
banfte bir.

8. ©aat'd äße, bie ©ott je ge*

prüft, ©ie ihr ju ihm um piilfe

rieft; ©agt’d, gromme! ob er bad
©ebet ©ebulbig Seibenber »er*

fcpmäht ?

9. ©ie ©tunbe fommt früh ober

fpät, 2ßo ©anf unb greub’ and
Sei» entfteht, 2Bo ?Jein, bie ©tun*
ben nur gemährt, 3n greuben*3ahre

ffch »erfehrt.

10. ©u embtefi beiner Seiben

Sohn Vielleicht in biefem Sehen

fchon. Vielleicht, bafi, «h’ bu aud»
gemeint ©ir ©ott mit feiner pülf*
erfcheint.

11. SBenn 9?iemaitb bich erquüfen

lann, ©o fchaue beinen pcilanb
an; ©chütt’ auf bein perl in fei*

neu ©cboofi, ©enn feine pulb unb
SWacht iff atofi.

12. Sinft hat auch er, bergen*
fcpcnfreunb, 3m Shränenthale hier

gemeint; Stuf beine Sbränen gibt

er Sicht, Unb bir ju helfen hat er

SPfacbt.

13. Unb helfen miß er, jmeiffe

nicht !
pör’, mad fein treuer 2)?iino

»erfpricht: 9iicht laffen miß ich,

©eele, bich! ©ep frohen SJtutpd,

uub glaub’ an rnichl
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2. Ser bort mit S^rtflo ^offt ju
erben, ©eben!’ auch für unb für,

$n tiefer Seit allbiet Wit ihm ju

leiben unb 31t fterben. £>ier mirb,

maS ©ott uns bort erforen, ©urcbS
Sreuj geboren.

3. SaS muhte ©brißuö felb(l

auSfleben 1 Sr mufite ja bureb 9?otb

Unb jammerbotlcn Job 3« feiner

$errlicbfeit eingeben
; Unb bu ber*

nicinft mit Stecht ju flogen 3n bö-
fen ©agen ?

4. ©er Sein muh erfl gefcltert
merben, ©ebot fein füher ©aft
(Sin milbeS £abfal febafft. ©et

Seiten , ber uns jiärft auf Srben,

Äommt bureb bas 2>?ablen unb bie

fnjje Uns erfl ju nüfce.

5. ©olb, ©über unb biet anbreS

Sefen Wuf» autb burcbS geucr gehn,

©ebor eS tann beftebn; ©in Äran*
fer, will er recht genefen, ©atf
über Strjeneigetränfen ©ich nicht

biel fränfen.

6 . Ser bat ben ©iegeSfranj ge*

tragen , ©er nicht bom Uebermutb
©er 5fiub’ in ©cbmeifj unb ©lut-
Unb Äutnmcr bat gemuht ju fagen ?
Ser mirb baS 3iel im Setteremien
©bu’ ©taub erfennen?
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7. 3ff noch fo »iel und »tber= an und n)itl offenbaren, SEBeil ffe

fahren, @o ift bod? biefed Seit» Sticht nach biefen furjen 3öbnn ©oU
»erth ber $errlichfeit , Die ®ott ewig »ähren.
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2. ©r fann unb »itl bich taffen

nicht; dt »eift gar »ohl, »ad bir

gebricht, Unb »eiche Saft bicb brücft.

©r iff bein SSater unb bein ®ott,
Der bet bir bleibt in aller Stotb.

3. 2Beil bu mein @ott unb 3Sa=*

ter bift, SBeift ich, bah bu mich nicht

»ergiffff, Du oäterliched $»erj! 3«b
©taub unb Slfche habe hin ©onff
feinen Sroft, ald nur bei bir.

ks/

4. ©in $bor baut auf fein irbifch

®ut; 3ch bau’ auf ©oft mit ftillem

üWuth, Unb bin in Slrmuth reich.

3u ihm ffeht meine 3»berftcht; SBer

ihm bertraut, bem fehlt ed nicht.

5. Sich @ott, bu bift fo reich noch

heut’, 2Bie bu gcmefen allcjeit! 3«
bir fleht mein 5Bertrau'n. -Nach’

mich nur an bcr ©eele reich, ©o
gilt mir anbrer Stcichthum gleich.

oglcDigitized
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6. ©er Seit Sbt’ ntifT ich gerne

hier ;
©ib nur bie eW’ge Sbre mir,

©ie bu erworben bafi 25urcb beinen

herben, bittern Hobl ©aö bitt’ ich

bich, mein f>etr unb ©ott!

7. Unb waö noch fonfi in biefer

Seit, ©olb, ©über, Sbeljicitt unb
©elb-/ SWacbt unb Sergnüglicbfeü:

©aö Währt nur _eine fleine 3?it,

Unb hilft mir nicbfä jur ©cligfeit.

8. 3# banfebir, o©offe$©obn,
©afj bu tnicb bafi »on beinern Hbton
Srleucbtet burcb bein SSort! Ser«
leib’ mir nun auch fieteHreu’, ©af»
einfl bei bir mein Srbtbeil fep!

9. Sob, Sbr’ unb ^rete fep bir

gebracht gür’3 £eil, womit bu nti#

bebaut! £>err, halte mich an bir,

©amü ich einfi im ew'gen Sicht

2Äit gteuben feb’ bein 2lngcficbtl

«Sott bcr 9?äd)tfcnltcbc.

©oft in ihm wohn’

d- d d j

ei * ner neu * ge * bo * ren fep ;
Ob

d d A J J fd d d
3= P ©- Kp Ir p.dt-t-’ 1

1

1 -

o * ber nicht, Unb

Kl ,
d

feb unb bleib’ im Siebt.‘
1 1

JL

2. Ser liebet, ber ifl ©ottcsS be$ geinbeä gveunb? fWcitfcb, fiel;’

l

linb, 3n welchem er baö Sehen eö ifl bein gleifcb unb Slut> ©bu
’

finb’t; Ser ohne Sieb' ifV, bleibt im wie ber ©autariter tbutl

Hob, 3fl ol;n’ Srfenntniß, ohne 5. £at ©ott bicb benn nicht auch
.<• - l r-v i. / > l. . . i c. .. e^.

©ott.
3. ©cblecbt ntufj cö um ben ©lau*

ben fiebn, Senn man beö 9iäcbfien
9iotl; gefehlt, Unb wie ein Sach
oorübcrfliefit, ©’rauö feine Siebe ficb

ergiefit.

geliebt, Obgleich bu ihn fo fchwer

betrübt? 5t beut bafür bir ©nabe
nur; £> folge bcincö 3ff« @pur!

ö. Sin £eibe liebt nur, wer ihn
liebt, Hbut wohl bent, ber ihm
©utcö gibt; ©et Sbtifl foll nicht

4. ©prichfi bu. bon ihm: Qä ifl bent greunb allein, Sr foÜ auch
mein geinb; Sie faitn man fe;m geinben gütig feyn.
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7. ©turn reicht in Säuberliche chelföein 3n folgern ©inn unflräf*

flat Slttch allgemeine Siebe bat; lieh fepnl

Sllfo gewinnt ihr manchen geinb,

Unb ©ott wirb euer böcffkr gteunb ! 9. güb» mich auf beinern cw’gen

8. Sftun ©ott, bü Siebe grättjen: Seg, ©er Siebe fchönen |)immeli*

loi, Sag meine Siebe ftarf unb fieg, ©ap ich im ©cifte neunte jit,

groß, Unb mein ©cmütb ofm’ £eu* Unb etngeh’ ju ber £>itnmelituh’

!

fflMobie Sir. 279.

521» g( (^ / 2Rcnfc£enfrcunb, £err
3efu Ehrift, ©er bu bie Siebe felber

bifi, Unb nictUä »ott £ap wtb 3ortte

wcip’ji, ©er bu bie ©anftmuth
felber ^eip’p ! ©it rufeft uni »oU
Siebe ju, Sir follen (»eilig fevn,

wie bu.

2. Sie ich getpan, fprichfl bu,

fo liebt ©ic geinbe, welche euch

betrübt l Siinfcpt SHiemanb SJöfci,

fluchet nie, Unb wenn fie fluchen,

fegnet fte. Spat bcneit, bie euch

paffen, gut, Ertraget fte mit fünftem

SKutp.
* 3. Sich, gib mir greunblichfeit

unb nimm 2lui meinem Serien
3orn unb ©rimnf, ©er fortfi bie

Siebe unterbrüeft, Unb alle ©lau:
henifruept ertlicft. Vertreibe tu
nach beincr£>ulb Sluö meinem ©eifi

bie Ungebulb!

4.

fliegt fiep ber 9tacpe fcpnöbe

Suft, fo tilge fte atti meinet ©ruft,

©u höcpfte Siebe! unb berlcih’/ ©ap

ich ben gruben gern berjeih’, ©ap
nie mein Eifer ihnen fluch’, Sluch

nirgenbi ihren ©chaben fuch’.

5. ©u fcpcnfjl, ob fte auch böfe

fey’n, ©och if>ncn betnen ©otineit*

fepetn
;
©o lap auch beitten ©egen

ruhn 2luf beiten, bie mir S3öfei tjmn

;

Unb fchreib mir tief in ^)etj unb
©intt, Sie fmlbreich ich »erföpnet

bin.

6. ®ib
,
bap ich immer pülfreicp

fep, ©elbfi geinbe, wo ich fann,

erfreu’, ©ib Sangmuth, bie ertra.-

gen fann, Sai fie ntir jum Skt*
brup gethan- ®ib £>ulb, bie ©e*
genhulb erweeft, Unb ihrer gehler

wettge beeft.

7. £ert, ber bu felbfi bte £erjen
lenfji, Unb Sollen unb SSollbtütgeu

fepenffi, O SSater, ber bu gnäbtg

btft, ©it ©ohn ber Siebe, 3efu
Ebrifi, ©u ©eifi bei griebeni,

höre mich ! ©o breif’ ich bich bort

ewiglich.

SJtelobie
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. 3efu,

fl
((, m (r fanften

SWutp, Ptacp beinentSort gu leben l

Sch bin ein fepmaepei gleifch unb
23lut; Sie follt’ ich bahin fireben,

3u üben 3tacp’ unb harten 3orn?
Sie fann ein Ebrifi, ein guter

33otn, Solch bittrei Safter geben ?

2. E t n SSater hat uni ja ge:

macht 3u Eine« £aufei Äittbern;

Ein £ert nur hat bai f>eil ge*
braept Uni ganj erfiorb’nen ©ün*
bern; Ein guter ©eifi auch uni
regiert, Unb 2UT ju Einem Srbtheil

führt, Senn wir ihn nicht »er*

hinbern.

3. Sie bürft’ ich boch ali ©ot*

9lr. 159 ,

tei Äinb ©en fchwachen ©ruber

haffen, ©a mir fo grope ©chulbett

finb sßott meinem ©ott erlaffen?

©oll ich nicht freubig fe»n bereit,

3n rechter Sieb’ unb Sintgfeit ©en
.©ruber ju umfaffen?

4. Äoinm, S3rubcr, fornnt, reich’

her bie £anb! Sir wollen uni
»erfbhnen ! Unb uni »on bem, wai
uni entbrannt, Sion ©totj unb
9?eib, entwöhnen. S5ergcih« hält

jwar bie Seit für Schmach ©och
wir, wtr folgen 3efu nach, SRag
fie uni auch »erhöhnen.

5. Sit tragen all’ an einem 3och,

Seil wir uni Ehrifien nennen;
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SaS wollen ft# bic ©Heber bo#
2ln einem Selbe trennen? Unb
fl«$, woran läßt ftt^> bet GT&rifi,

Senn et bem f>errn ni#t äbnti#
ift, gür ©otteO Äinb erfennen?

6. Sit haben «He ©otteö ®nab’
3n einem £errn ju ftnben; ©in
gnabenretebeö Safferbab Säf#t
unO bon unfern ©ünben; ©in £eib

mtbSlut unö alle fpeiöt; Sie foü
titelt au# ein £etj unb ©eiflUnS
aDefammt berbinben?

7. Unb haben wir nun ©inen
©eift, Sie fannft bit „9ia#a" fpres

eben ? 25a bein Selb ©otteö Tempel
beißt. Sie batf i# ihn jerbre#en?
Sieb, $3rüber, laßt unö jürnen triebt,

Cajj unO nitbt treff’ ein hart @e*

riebt I — ©ott witb’3 am ©nbe
rächen l

8. £5 3efu ©briß, etwede mi#
25ut# beineö ©eißeö Sriebe, 25aß
i# bem, ber beleibigt mi#, Ser*
geb’ in fanfter Siebe , Unb bur#
©ebulb unb grieb’ allein ©in Ueber*
winber ihm ju fepn, 3ta# betnem
©tnn mi# übe.

9. Senn etwas mir juwibergeht'
Saö frommt baö 3ümen, Stoben?
$etr, niemals bat bein 9Äunb ge*

f#mäbt, Co# !am bit Stoß bon
oben! £5 ma#’ jur ©anftmutb mi#
bereit, 2)u, befien ©anftmutb au3
bem ©treit 3um fmnmeb ß# er-

hoben 1
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Ülp
I

©ü « te Sicc^t ju @e
*

<mü * * tbe I

* r~
£>aß läßtlub bein Steicb nicht erben,

Unb bu »ergilt’fi juleßt nach fiten*

gern 3?ec^te ©em batten Änedjte.

6 . ©o hilf mir benn ben btttern

3orn erfbtrfen ; Saß ftcb bein Silb
in meine ©eele brücfen, ©o werb’

ich mich »erföbnlicb finben taffen, Unb
niemals baffen.

7. glucbt mir bie ©Seit, fo laß

mitb, f>err, fte fegnen, Unb ihrem
©timm mit greunblicbfeit begegnen,
©aß mi(b baö Söfe, ba$ ic$ bann
empfinbe, Stiebt fibetwinbe.
- 8. ©erleib’ mir baö um beinet

©anftmuib willen ; ©o erb’ i(b auch,

im Sanbe beinet Stillen , ©ie ©e»
ligfeit, woju fte jeneö Sehen ©infi

wirb erbeben.

\2/

2. ©u fegneteft , bie beinern 9?a*

men fluteten ; ©u beiltefl noch, bie

bein ©erberbett fugten, Unb jeiateft

unter beinet geinbe Stoben ©er
Sangmutb groben.

3. Sin itbbir gleich, o $eilanb?

ich belenne, ©aß itb notb oft »on
ftbnellem 3»rn entbrenne, Unb mitb

gar leitbtlüb notb burtb eigne Stäche

©erwetflicb matbe.

4. 3«b muß eö bir, mein 3efu
traurig Hagen: 5Wein ftotjeö f>crj

lann teiber wenig tragen, Unb ftbwer

noch wirb mir’ö, wennmi^ Slnbre

baffen, SWitb ftitl ju faffen.

5. Vergib mit’3, £err, unb Wenbe
mein ©erberben; Sei 3crn unb

9ta* berfel&en SDlelobie.

524. gjjer nicht »ergibt, bcr wirb

für feine ©ünbctt Mtb nicht bei

• bir, o £err, Vergebung finben.

©ein Sünger tfl nur, ber, wie bu,

»ergiebet, Unb geinbe liebet.

2 . ©o heilige benn meine ©celen*

triebe, fDfein $eilanb, bureb ben

©eift ber wahren Siebe ; Vertilge

bureb bie Sufi ju beinern ©amen
©er Stacbgier ©amen]

3. Srwecfe bann, o £err, in

meinem £crjen 2luf3 neue ba3©e*
bäcbtniß jener ©ebnterjen, ©ie bu
in beinen ftbweren SeibenOftunben

gür mich empfunbett.

SJfrlobie

4. Saß mich mit ©anftmutb mei«
nem geinb begegnen, ©en, ber mir
flucht, mit ©anftmutb, mir bu,

fegnen. $err, mache gegen Me,
bie mid baffen, ©tein £>era gelaffen

!

5. ©Sill 31t ber Stacbfucbt mich
bie gureßt »erführen, 2113 würb’ ich

fonft mein ganjeö ©lüd »erlieren,

© $err, fo laß mich, ihr 311 wiber«

ßehen , Stuf bicb nur feben.

6 . ©u liebeft ben, ber teblicb »or
bir Wanbelt, Unb überall nach bei*

nem SSorbilb banbeit. © laß in

Ment mich febon bin auf Ghrben

©it ähnlich werben!

9fr. 125.

52». ^rißen
,

bie ihr ©brifti

©lieber , Unb nach ©ott gefebaffett

fe»b, Uebet gegen eure ©rüber
Gbrißlicbe ©ereebtigfeft ! ©heilet
eurem Stäcbften ju, ©Sa$ ihr wollt,

baß man euch tbu ?
: ©ieß ift be$

©efefceö ©bre, ©ieß ift be$ fte*
pbften Vebre.

2. ©tent einanber mit ben ©oben,
©ieber£ett in euch gelegt; ©enn
ber Saum wirb glucb nur haben,

©Seither. leine grüebte trägt. $>elft

Digitized
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einanber auö bem Sreuj ©onber
Sigcnnufc unb ©eij

;
©ebt unb ra*

t^et, unb gebentet, ©aß ©ott Sllleö

euc^ gefcßenfef.

3. ©ßnegalfcß, alö wie bie©au*
ben, ©ließt cinanber beijußeßn, Unb
auö ungefärbtem ©lauben Saffet

eure SBerfe geßn. £abt Settrauen
unter eueß, ©e»b am ©inn einan*

ber gleich; galtet an ber üicbe

feße, ©enft unb ßoffet ßetö baö
SSefte.

4. Üaffet über euch nießt fltigcn,

©aß ißr unoerfößitlicß fe»b; ©cpb
bereit, eueß ju »ertragen, i'angfam

*u ber Sitterfeit; ©preeßt beit

SRäcßßen freunblicß an, £sat er waö
nießt reeßt getßan , Unb gewinnet

fein ©emütße ©ietö mit greunblicß*

feit unb ®iite.

5. Raffet nnö nießt übet fpreeßen,

32enn Wir Sinbrer hänget feßit;

SJteloble

526. (g 0 ft ifl ein ©eit ber 2iebc,

©in gtcunb ber Sinigfctt; Sr Witt,

baß man fteß übe, gn beut, waö
wirfet gteub’ 2Saö grieben gibt

bent ©inn, ©aß man bera 3wiß
abfage, ©icß brübertieß »ertrage,-

3n ©anftmutß imtnmerßin.

2. ©er ©atan iß ein Störer ®eö
griebenö, unb bebaeßt, ©aß ße, bei

ffiorteö fwrer, ©anj laßen auö
ber Stcßt, Saö wiber £>aß unb 9teib

©er £eilanb treuließ» teßret, Unb
wie »on ®ott abfeßret ©ie Un»ct*
fößnticßfeit.

3. 2Scr ßier ben griebett liebet

3n Saßrßeü oßn’ Serbruß, ®em
Sßäcßßen ßcß ergießet, ©ßn’ Stbßcßt

auf ©enuß , ©er ßat am Fimmel
.üßeil, ®a grieb’ unb 2ebcn woß*
net, ©agricbewitb belohnet; ©btt
iß unb bleibt fein £>eil.

4. ©agegen wer belaßen -Kit

bitterm 3orn unb 9leib, ©er ßat
beß großen ©cßaben, Unb ßirbt in
Swigfeit. Sö tommt baö tßeure
Slut , ®aö Sßrißuö bat »etgoffett,
Unb baö aueß ißm geßoffen, 3ßm
mmmermeßr ju gut.

©enft, wir ßaben aueß ©ebtethen,

©aß man unö aueß fonnte feßmaßn.
£öret, waö ber £eilanb fprießt:

3iicßtet unb »erbammet nießt, ©aß
wir nießt feßon ßier auf Stben Sor
bem £>errn öerwerfließ werben,!

6. @ömtt einanber atteö ©ute,
©egnet nur unb fluchet nicht

;
Sßrißuö

ßat mit feinem Stute ©ie Srlöfung
aufgericßt’t, Unb Sin Sater gibt

unö Srob: Unfre 3fit befcßlteßt

ber ©ob, Unb Sin £>imtnel ifi bort
Oben ©ett ©ereeßten aufgeßoben.

7. £öcßßer, fcßmücf unö mit bem
Äteibe Zeitiger ©ereeßtigfeit! 33?acß’

unö ju ber ew’gen greubc, 3« bem
£wcßjcifmaßl bereit; Sfacß’ unö
ßier urb bort geregt; ©ag’ unö
einfi: bu treuer Änecßt, Somnt, tcß

will bieß nun ergeben, Unb bieß

über Sicleö feßen!

9lr. 267.

5. 2Ser feinen Släcßßen ßaffet,

©er ßaffet fctbften ©ott; ©rauf
©otteö 3»™ ißn faffet, Unb ftiirjt

in folcße 9?otß, ©artnnen et Per*

birbt, SBofclbß ißn, oßn !

Srretten,

©er £ötte Sanb’ unb ftetten Um»
feßlingen, Wenn er ßirbt.

6. SBet biefeö reeßt erwäget,
©er läßt baö ©or.nenlicßt, Sß’ er

ßcß feßlafen leget, Ob ßcß erbleichen

nießt, Se»or »on $>erjenögrunb Sr
allen 3»m »erfen&t; Soßl bem,
ber baö bebenfet, Unb tßut’ö mit
|>eri unb Sttunb!

7. © Sßrifte! ßeur’ unb wenbe
©eö ©atanö Sitterfeit, ©aß er
unö mißt beßenbe Srwecfe 3<?m
unb ©treitl ©u wittß, baß unö
ber ©eiß beö griebenö fott regieren,

Unb in ber ©tille füßren, 3“ bent,

Waö lieblicß ßeißt,

8. £ilf unö ja ffeißigßalten Sin*
traeßt im ©eiß unb SBort , ©aß
über unö mög’ walten ©ein ©egen
fort unb fort! ©aß wir naeß bei*
nein ©inn Sinanber milb »ertragen,
Unb natß bem grieben tagen, ©em
fößliißen ©ewinn!

Google
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©lelobie 9tr. 60.

527. opfet unb nicht ®a«
ben , Slucfj 3tuhm unb ®h*e nit^t,

Stoch, mad fonfl ©ünber fabelt,

befreit und »om ©erlegt. fgut

3<g« Siebe bleibet; ©ie ig »oit

(Smigfett; Sad äuget ihr undtrei*
bet, ©erfchminbet mit bet 3eü.

2. ©iegibt und traft unbSebeit,
Steigt /eben 23ann entjmei, Sehrt

helfen, tröffen, geben, 2Wacht »on
bet Siege frei, ©ie muß gerecht

und machen Unb lod oon ©üntenlug,
3«m ©eien itt\b nun Sachen ©e*
megen unfre ©ruft.

3. ©ie ift bie höchge 3ietbe, Ded
Ghngenthumed Stern ; ©ie gilt ald

fcbönge Sürbe Unb Strone »or bem
£etrn. Sad mit Gngeljungen

£och reben ohne £etj? Sen Siebe

nicht burchbtungen , Der ift ein

tobted (Stj.

4. ©ebeimnigbotle Sehren Unb
flarfcr ©laubendgnn ©tehu nicht

bei ©ott in ^hrern, SBcnn Siebe

nicht batin. Der treibt nur arm
©efchmäjje, Ser falt unb liebe*leet

Der grögten Seidheit ©cgäjje Dar*
leget um fich ber.

5. Der ©ater ifi bie Siebe, Der
©ofm ifi Sieb’ allein ! Ded heil’gen

©eiged Stiebe ©inb Siebe, heiß

unb rein ! Dad ifi bie ScbenöqueUe
©ont ©ater unb bom ©ohn ! Swach’

unfre ©eclcn helle, Du ©trom bon
©otteö Shron!

SMelobie 9tr. 297.

o28. cpjein ©0 ({ unp gjater , ber

bu mir ©armherjigfeit ermiefenl

©o oft ich bich gcfucht allhier,

Dürft’ ich bein £>eil geniegen. ©ih,
bag nach magrer '

Shriftenpfiicht

üDZcin £>erj in Sieb’ etmarme, Senn
ber Sinne ©teht ohne Drog unb
Sicht, Dag ich mich fein erbarme.

2. ©etreucr ©ott, bu 1mg mich

ja 3unt tinbe angenommen l* Du
fehiefg unb fchenfg mir hier unb
ba, Sad bient ju meinem grommen.
Sich, follt’ ich mich nicht gleicher

Seif Sluch inniglich beßteben, £>in*

jugeben 3u beined Ramend giretd

fUZieh unb mein ganjed Seben ?

3. D’rum lag mir meined Stächgen
$cil Steigt tief ju £crjen gegen;

£ilf, bag ich ftetd mit greuben eil’,

3hm treulich betaugehen, Unb fo

ten rechten Ghttgengnn 3n Stath

unb Dgat bezeuge, ©ern mich beuge,

Unb mad ich fcfmlbig bin, 3hm
brüberlich erzeige.

4. O lag mich niegtt in bittrem

Sagn Den Stcbencgrigen richten,

Seil mtd) bein ©prueg »etbantmen

fann, Unb all mein Dgun »ernich*

ten ! ©ib, bag tch, wenn mein 9täcg*

get fehlt, SÄicg läge beger leiten,

Unb bei 3etten Dad, mad mich
fclber quält, 3« Sgrtgt -Straft he*

greifen

!

5. £err, lag mich nie bnreh Siet*

genug Ded ffftäiggen £erj »erberben,

©ong merb’ ich mir unb ihm ge*

Wig Stur em’ge fßein ermerben.

Sag mich »ielittehr nach betnem

Sott 3h« geid au beinen ©naben
Stebreich laben, Damit er hier unb
bort grei merb’ »on ©ünb’ unb
©chaben.

6. @ep bu mein gühret in ber

3eit, Unb lag mich nimmer metchen

©om Seg, ba ich bie ©eligleit

31m (Snbe fann erreichen. Sich 3efu,

nimm mich fetber mir, Unb lag

mich mit ©erlangen Sin bir hangen

!

©o merb’ ich einft bei bir 3m Obern

Steidje prangen.

SDlelobie 9tr. 129.

;>29. @eele, rühme Derer ©aben, um Siebe ginjufchenfen. &öt’ ihr

Die bte mahre Siebe hohen ! Sllled, Sob mit greuben tagen : galfihhett

mad ein üDtenfcg mag beulen
, 3Ä fann ge nicht »ertragen, Slrged fann
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fte nie »erlangen, Stur am ©Uten
fann fte fangen.

2. ©ie beftebt nicht btt>9 im fDtunbe,

Stein, fte quillt »on £erjenSgrunbc,

Säffet ftch mit teilen Serfen ©ei
bem Stapften treulich nterfen

; Siebe

trägt ber Dcmutb Reichen, pflegt

ben Snbern gern ju meinen, 2luch

mit ©bt’ unb Dienft ben grommen
Siöiglich juborjufommen.

3. Siebe mirfet ofa’ ©rmüben,
SaS bie ^flicht ihr jugefchieben

;

SlnbaCbtSgcift unb Sicfasbegierbc 3ft

ber Siebe fchönfte 3icrbc. Keine 3eit

fann fte jerbrüefen, ©ie fucht ftch

barein ju fchtcfen, ©tieft fte mit

getreuen £änben ©ott ju ©hren
anjumenben.

4. Siebe hofft, unb ift »ergnöget,

©iS ftch’ö ihr nach Sunfche füget,

©ibt fleh in ber irftbfat fcfalbig,

Sßirb barin nicht ungebutbig, gtebet,

unb fatt an mit ©eten, Sill bie

Zeitigen »ertreten, 3ft bemüht, ftch

ohne ©chänten 3b*et Stothburft an»

jitnehmen.

5. Siebe berbergt gern unb fpei»

fet, SaS beS ©chirmS bebarf, unb
reifet, ©egnet »ertlich, bie ihr ftu*

efen, Unb bie ihr ©erberben fuefen;

©ucht nur greube $u bereiten, greuet

ftch bei gröhlichfetten, Unb »nenn

Slnbre gehn unb meinen, ©ieht man
fte betrübt erfchcincn.

6. Siebe fann nicht miberftreben,

Sehrt in einem ©tnne leben,

brachtet nicht nach hohen Dingen,
©onbern halt ftch jn ©eringen.
Siebe läft auch Slnbre matten,
pflegt ftch nicht für ftug ju hatten,

fyftegt ein böfeSSthun unb©chetten
Stur mit ©utem ju »ergetten.

7. Siebe fleht man ehrbar leben,

Stiemanb Slergerniffe geben, Unb,
menn ftch bie Stnbern fpalten, Stach

©ermögen grieben hatten. — Sollt
ihr nicht bie Siebe lieben ? ©efa,
fo mirb ihr fjfreis befchriebenl ©e»
het fte aus 3efu quittenl Äornmet,
euer £>erj ju füllen

!

ÜJtetobie Ult. 293.

530. @o3emanb fpricht: ich liebe

©ott, Unb habt boc» feine ©rüber,

Der treibt mit ©otteS Sabrheit
©pott, Unb reifet fte barnieber.

©ott ifl bie Sieb’, unb mitt, baf ich

Den Stäcfften liebe, gleich als mich.

2. Set biefer ©rbe ©üter tmt,

Unb ficht bte ©rüber teiben, Unb.
macht ben hungrigen nicht fatt,

Saft Sfacfenbe nicht fteiben, Der ift

ein geinb ber erften Pflicht, Unb
hat bie Siebe ©otteS nicht.

3. Ser feines Stachften ©bre
fchntäht, Unb gern fte fchmähen
höret, ©ich freut, menn ftch ein

geinb »ergeht, Unb nichts jum
©eften lebtet, Sticht bem ©erläunt*
ber miberfpricht : Der liebet feinen
©ruber nicht.

4. Ser jmarmitStath, mitjroft
unb ©chuh Den Stäehften unter»
flöget, Doch tiur aus ©toll unb
©igennufc, 2luS Seichficbfeit ihm

nüfcet, gjicht aus ©ehorfam, nicht

aus Pflicht : Der liebt auch feinen

©ruber nicht.

5. Ser harret, bis, ihn anjuffefa,
©in Dürft’get etft erfefeinet, Sticft

eilt, bem grommen betjuftebn, Der
im ©erborgnen meinet, Sticht gütig
forfcht, ob’s ihm gebricht : Der liebt

auch feinen Stachften nicht.

6. 353er Slnbre, menn er fte be*
fchirmt, SWit £ärt’ unb ©ormurf
quälet, Unb ohne Stachftcht ftraft

unb ftürmt, ©obalb fein Siächßer

fehlet: Sic bleibt bei feinem Un*
geftüm Die Siebe ©otteS mofa in
thm ?

7. Ser für ber Slrmen £eil unb
3«cht SJtit Stath unb £bat nicht

machet, DemUebel nicht tu mehren
fucht, DaS oft fte bürfttg machet.
Stur forgloS ihnen ©oben gibt

:

Der hat fte menig noch geliebt.
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'8. Sahr ift eö, bu »erntagfi eö

©tetö burch bie £h«t ju lie-

ben. ©och bi|t bu nur geneigt, bie

.^flicht ©etreutich auöiuüben, Unb
münftbeft-btr bie Äraft baju, Unb
forgfi bafür: fo liebeft bu.

9. (Srmattet biefer $rieb in bir,

©o fueb’ tbn Jit beleben, ©prich

oft: ©ott ift bie Sieb’ , unb mir

f>at er fein 33ilb gegeben, ©enf’

oft: @ott, maö ich bin, ift bein;

©oßt’ icb, gleich bir, nicht gütig

fepn?
10. Sit hoben einen ©ott unb

£errn, ©inb e i n e $ Seibeö ©lieber

;

©rum biene beinern 9tächften gern,

©enn mir finb alle ©rüber l ©ott
febuf bie Seit nicht bloft für mich

;

5P?ein 9tächfier ift fein Äinb, mie ich-

11. iS in £cil ift unfer aller ©ut;

3«h faßte ©rüber hoffen, ®ie ©ott

butch feineö ©ohneö ©lut ©o hoch

erlaufen taffen ? ©aft ©ott mich fchuf

unb mich »erfühlt*, £ab’ ich bieft

mehr, alö fte, »erbient?
12. ©u fdjenfft mir täglich fo

»fel@thulb, ®u, |i>ert »on meinen
Sagen

! 3<h ober fotlte nicht ©ebulb
Kit meinen ©rübern tragen ? ®em
nicht oerjeihn, bem bu »ergiebft,

Unb ben nicht lieben, ben bultebftV
13. Saö ich ben frommen hier

gethan, ©en Älcinften auch »on
biefen, ®aö ffeht er mein Grlöfer,

an, 2llö hätt’ ich’ö ihm ermiefen.

Unb ich, ich foUt’ ein ©tenfeh noch
fepn , Unb ©ott in ©rübern nicht

erfreu’n i

14. ©in unbarmherziges ©erieftt

Sirb über ben ergehen, ©er nicht

barmherzig ift, unb nicht ©te rettet,

bie ihn flehen, ©rum gib mir, ©ott,
burth beinen Öcift (Sin £erj, baö
bich burch Siebe preifU

ÜJtetobie

531. nnter allen groften ©fitem,
®ic unö (Ehriftuö zugetheilt,. Sft
bie Sieb’ in ben ©emüthern Sie
ein ©atfam, ber fte heilt; ©Sie etn

©lern, ber herrlich blintet, ©Sie ein

Äleinob, beffen spreiö 9tiemanb tu

benennen meift; Sie bie ©ehönhett,
bie uns »infet, Unb bie Suft, bie

3ebermann 3t»ingen unb »ergnügen
fann.

2. Siebe fann unö 2lßeö geben,

Saö auf emig nüfct unb giert, Unb
junt hochften ©tanb erheben, ©er
bie ©eelen aufroärtö führt, ©tenfehen*

ober Sttgelzungen, So ffcb feine Siebe

finb’t, Sie berebt fte fonften ftnb,

. Sie beherjt fte angebtungen, ©inb
ein flüchtiger ©efang, ©inb ein

Sn* unb ©chetlenttang.

3. Saö ich »on ber Seiöheit höre,

©er ©rfenntnift tiefet ©lief, ®ie
geheimniftöoße Sehre, Unb beö ©tau*
benö SWeifterftücf , ©o ber ©erge
©runb »erfefcet, Saö ftch mehr in

unö »erflärt: ®aö »eriieret feinen

Serth , 2lfleö »irb für Nichts ge*

©r. 11.

fcha|et, Senn Reh nicht babei ber

©eift, ©er bie Siebe mirft, ermeift.

4. $ait' ich äße meine |>abe 2(r*

men ©rübern jugemanbt, ©äh’ ich

nicht ©efahr im ©rabe, ©cbeut’

ich feinet glammen ©ranb, ©ab’
ich meinen Seib auf Srbcn 3fmen
Zu »erzehren hin , Unb behielte

meinen ©inn : Sitrb’ ich boch
nicht beffer merben, ©iö mich mähre
Siebe frönt, Unb »on ihr ich ©tärl’
entlehnt.

5. ©laubenöfteg unb fmffnungö*
blüthe Unterftüftt unö in ber Seif,
©iö haö irbifche ©ebiete Unb bet

©cböpfungöbau zerfäßt; 9tur bet

Siebe meite ©ranzen ©treefen fich

in ©migfett; 2lße, melche ftch be«

fleib’t, Serben unaufhörlich glänjen.

©taub’ unb Hoffnung bleiben hier

;

Siebe mähret für unb für.

6. O bu ©eift ber reinen Siebe,

©er bu »on ©ott gebeft auö, Saft

mich fpüren beine ©riebe, Sftimm
bir hin mein $erz unb f>auö l Saö
in mir ftch felbft nur fueftet, ®ö

, 37
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ni^t treu mit Slnbern meint , £>aß «anjen ©tun , (Seift bet Sieb’
,
jut

ift, unb nur Siebe fcbeint, Saß mii$ Siebe binl

batten atö »erfTuc^et. Senfe meinen

ÜJleloble git. 3.

532. sgon b(t/ 0 treuer ©ott, SPtuß

gtieb’ unb^Sintrait fornmen, ©et
bit unö gnabenöoti gutn gsieben

aufgenommen. Sie ©intraebt baft

bu lieb, ©u lobnfl ibt emig mobt;

Unb tebreft, wie man jte gm ©tau»
ben üben foU.

2.

©rum fteben mir ju bir Um
betneö ©eißeö ©abe, ®aß geber

unter unö ©in £erj botl grieben

habe, ©ib, baß mir attefammt gm
©uten einig fep’n, ©o fammetn
mit gefammt ©ie grutbt beö gtie*

benä ein.

3. Saß einö bem anbern ftetd

Bum ebetn Satfam merben, ©aß
ein bebrängteö £eri gn altertet

Skfibmerben 33on feinem Stäcbßen

©roß Unb £>ülfe fommen feb’, Unb
baß ein Sruberberj ©aö anbte

mit berfömäb’.
4. Saß und in ©inigfeit ©tetd

bei cinanber mobnen, Unb trag’

unö attejeit 2Wit gnäbigem 33er»

febonen. Saß unter beinern v 33otf

©ie ©intratbt b^rrltcib btübn, 33i$

mir auö Ärieg unb ©treit gum
em’gen grieben jiebn.

9$on ber gürbitte für ben 9)?ir<$ri|tcn.
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2. i fc9 mit beiner Siebe, btefe unö nicht btiebc, gier unö bie

©ott Satcr, um unö ber ! Sßenn Sßclt ju firner.
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Sich, heiUger ©eiß, bemalte ©eiß unb tvatte ©u bis {n ©wig*
©emeinfchaft allezeit 2ftit unfetm feit!

9lad) berfclben ÜJtclobie.
534.

j)er £etr, in beffcn ©öle 3. ©er £err, bein ©ott, erbebe

©ich @rb’ unb Fimmel freu’n/ ©er ©en Slicf »oll greunblichfeü, ©aß
fegne, ber behüte ©ich, feines 33olfS er bir grteben gebe, Sie feine Seit
ffierein! ihn beut!

2.

©er £>err, reich ohne®ränjen 4. ©efegnet bleib’ im 3?amen
33on ©nabe, »on ©ebulb, faß hell ©eS bretmal hctt’gen £etrn! ©ein
unb milb bir gtänjen ©aS Slntlifc ganjeS ©olf fpre^’ Simen! ®r
feiner £>utb 1 fegnet ja fo gern

!

SRad) berfe

535. 3)(C ©nabe fe» mit Sillen,

©ie ©nabe unferS perrn , ©eS
£>crrn, bem wir hier wallen! —
Sir fe(m fein kommen gern!

2. Sttnf bem fo fcbmalen ißfabe

©elingt uns ja fein ©ritt, geh’
benn feine ©nabe SiS an baS ©nbe
mit.

3. Sluf ©nabe barf man trauen;
5D?an traut ihr ohne SReu’

; Unb
Wenn uns je Will grauen, ©o
bleibt’S : ber £etr iji treu

!

4. ©ie ©nabe, bie ben Sitten

£alf ihren Äampf beßebn , Sirb
bie ja auch erhalten, ©ie in bem
gleichen ßeßn,

5. Sirb ßets ber Sammet größer,

©o glaubt unb ruft man noch: ,,©u

aitetobfe

536. gefu, ber bu biß alleine
£>aupt unb Äonig ber ©emetne,
©egne mid) , bein armes ©lieb J

SoU’ß mir neuen ©inßuß geben
©eines ©eißeS , bir ju leben

;

©tärfe gnäbtg mein ©emüth!

2. Sich, bein febenSgeiß bejwinge
Sille £>etjen, er burchbrtnge ©eine
©lieber aUjumat, So ße hier jer»

ßreuet wohnen Unter allen 9latio*
nen, ©ie bu fenneß überall

!

3. © wie lieb’ ich, £err, bie

©einen , ®(e bich fuchen , bie bich

meinen! © wie fößlich ßnb ße mir!
©u weißt, wie mtch’S oft erguiefet,

Senn tch ©eclen hab’ erblicfet, ©ie
nur hangen ganj an bir l

beit SDlelobie.

„mächtiger ©rlöfet, ©u fommß:
„fo fomme hoch!"

6. ©amit wir nicht erliegen,

2Rnß ©nabe mit uns fe»n ; ©enn
ße ßößt ju bem ©iegen ©ebulb
unb ©tauben ein.

7. ©o ßheint uns nichts ein

©chabe, SaS man um 3efum mißt;
©er £>err hat eine ©nabe, ©ie
übet MeS tß.

8. Salb iß es überwttnben, 9?ur
burch beS ©ofmeS Slut, ®aS in
ben fchwerßen ©tunben ©ie größten
Shaien thut.

9. £ert, laß es bir gefallen,

9to<h immer rufen wir : ©ie ©nabe
ff? mit Sitten ! ©ie ©nabe fe? mit
mtt!

9tr. 221.

4. 3# umfaffe,
.
bie bir bienen,

3th »eteine mich mit ihnen; Unb
»or beinern Slngeßcht Sünfch’ ich

ihnen taufenb ©egen, ©tärfe ße in
beinen Segen, guhr’ ße felbß nach
beiner ^ßicht!

5. 3n ber argen Seit ße rette,

Unb ben ©atan halb jettrete ©änj*
lieh unter ihren guß. £öbte burch
ben ©eiß »on innen gteifcheSluß
unb eitles ©innen; ©chenf’ uns
beineS |>eilS ©enuß!

6. ©ie in ^reuj unb Seiben leben,
©tärfe, baß ße ganj ergeben 3ßre
©eel’ in beine -£>anb

; Saß ße ba*
burch werben Heiner, Unb »on allen

©chlacfen reiner, Sauterlich ju bfr
gewanbt.
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7. Sag bie ©einen no# auf (?r*

ben ©anj na# beinern £>erjen »er*
ben; 2)?a#e beine Äinber f#bn,
2lbgef#iebcn, Mein unb gille, ©anft,
einfältig wie bein Sille, Sic bein

Stuge fte »in fehn.

8. ©onbetli# gebenfe®eren, ©ie
e$, £ert , non mir begehren, ®ag
i# für fte beten fott! Stuf bein £erj
will i# fte legen: ©ib btt 3ebent

folgen ©egen, Sie eg 9fotj>; bu
lenng fte wohl.

9. 21#, befu#’ ju biefer ©tunbe
©ie im tieffien £>erjenögrunbe,

2)?a#’ fie froh in bir allein! 3eu#

mit beinen Siebeäjügen 3hte Sufi

unb ganj Vergnügen Sefenili# in

bi# hinein I

10. 21# , bu hag un$ theu’r er»

worben, ©a bu bifi am tfrettj ge»

florben; ©enfe, 3efu, mir ftnbbetn!

•Saalt’ ttnö fefi , fo lang mir leben,

Unb in biefer Süfte f#weben; Sag
un$ nimmermehr allein;

11. §M$ i# einfl mit allen grom»
men ©rohen »erb* jufammen fotn*

men,, Unb öon allen glecfen rein,

®a »or beinern 2#rone flehen, Un$
in bir, bi# in uttö fehen, ©wig
einö in bir $u fcpn

!

SJtelobie 9lr. 243.

53T» @egne, ©err beö ©egenö bu, fam bir ft# übten ! Saft auf unfet

Unfet glehn an biefer ©tätte! £ör’ banfbar tjlc^cn 3hnen innig wohl
un$ gilt unb freuttblt# ju , Senn gef#ehcn !

mir ©cufjer unb ©ebete, ©anf unb 3. ©egne aü bein (£igenthum, ©ie
Jhränen bet bi# bringen, Senn iFcfannten, Unbefannten, fWaben,

mir reben bir unb fingen! gernen, ringö herum, Seit unb
2. ©egnenb, treuer £etlanb, f#au’ breit in allen Sanben! ©egne un*

Stuf bie greunbe, bie geliebten, ©ie ferö ©anfe$ Sailen
; Sag bir$ gnä»

in biefcöfwufeö iPau gröhli# Wirf* big Wohlgefallen l

93on Der d)riglicf)en Srcunbfcbaft.
ffitflobie

538, grcunb, ber mir 2llle$ ig,

©er mi# unenbli# liebet! greunb,

ber mir ©lauben hält, Unb nie

mein £en betrübet! 3m ©ob be*

wahrter greunb, £> mein £crr
3efu Ghrift/ ©et bu mir göttli#*

treu Unb tägli# nahe big:

2. ©ib mtr ein treueö |>erj, ©a$
alle galf#heit hoff«/ ©a$ feine

greunbe ni#t 3n fftoth unb Jtrmuth
läge! 3# war no# elenber; ®u
hag mi# treubeba#t; ©u wurbeg
arm für mt#, Unb hag mi# rei#

gema#t.
3. ®u aBertreuger greunb, 33on

ewig jarter Siebe I ©tb mir au#
einen greunb,- ©et Sieb’ unb ©reue
übe; ©er eg fo gut mit mit, 211$

mit ft# felber meint, ©er p# in
beinern ©eig SPZtt meinem ©eig
bereint

l

9lr. 345.

4; © gib mir bieffö ©lücf! Sag
einen grcunb mi# gnben, ©er au#
bein greunb unb &ne#t, Unb ni#t

ein greunb ber ©ünben; ©er bi#
liebt, unb mit btr 3m ©eig bet»

bunben ig, Unb finbli# benft unb
fpri#t , Sie bu aepimet big.

5. 9ii#t einen 3ungenfreunb, ©et
bo# im Serf betrübet, fliein, bet

mi# in ber ©hat Unb in ber Saht*
heit liebet; ©er für mein®lenb fo.

Sie für fein eignet, wa#t,
meine ©fwänett weint, Unb Wiebet
mit mir la#t.

6. ©er mir ni#t freunbli# ig,
©en junger nur ju gillen, ©er
mi# ni#t an p# jieht Um Sufi
unb ©bte willen ;

©er ohne 9?ufcen
liebt, Sie bu, bc$ £ö#gen ©ofm,
fWi# auö Grbatmen fu#g, £>bn’
allen ©olb unb Sohn.

Google
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7. ©ol# einen, ber mich nitbt 9. £> »beleb ein grober ©<bufe

Um meine gelter baffe» 55on »bel= 3ft% folgen greunb ju haben! 0
ebcm ich mi<b gern Unb freunblitb weither tbeure ©cbafc , Sin folgern

ftrafen laffe ;
©er meine ©cbwacb* greunb ftcb laben ! @ib mir

,
ge»

beit trägt Unb meine SefTrung treuer ®ott, Sin f>eri, wie ©abibO,
glaubt; ®a$ wirb mir beffer tbim, ein, ©o wirb ein gonatban mir
2110 2?atfam auf bem £aupt. aucb befcbieben fepn ! .

8. ©er ohne Secbfel liebt, Senn 10. ©ir aber toiCI i<b mitb 3um
fi(b bie 3eiten wenben; ©et ohne Sigentbum berftbreiben; ©u foüft

SÄurrcn treu, Senn ftdj bie greuben mein böcbftcö @ut, SWein Sinö unb
enben; ©er in Verfolgungen Unb Slfleö bleiben; Slucb meinen liebften

©tbmatb bor aller Seit ©icb_mit greunb, 3« ®ir nur lieb’ itb ibn,

gerabem ©tun Stuf meine ©eite — 3*ü<b unfre £>erjen ftetO 3»
pellt.

y
beinern £eraen bin!

5Jfcujal)r$liet>er.

2. Sit gehn babtn unb wanbern
S?on einem 3abr junt anbern; Sir
leben unb gebeten Vom Sllten bi$

3um 9?euen:

3. ©urcb biele Slngfl unb plagen,
©urcb 3iU?tn unb butcb 3agen,
©urcb Ärieg unb grobe ©freien,
©ie alle Seit bcbctfeit.

4. ©cnn Wie bon treuen SWüttern

3n fcbweren Ungewittern ©ie Äinb*
lein bifr auf Srben 3Wit gleip be»

tbabret werben

:

5. Stlfo auch itnb nicht minber

Säfit ©ott tbm feine Äinber, Senn
3fo»b unb ©rübfal blifccn, 3n fei»

nem ©cboobc ftfcen.

Digitized by Google
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6. 21$, £üter unferd Hebend t 11. Sprich beinen milben ©egen

gürmabr cd ifl »ergebend 2J?it uit* 3« mitten unfern SSegen
; 8af

ferm Sfrnn unb «Rachen, SBo ni4>t Großen unb au# kleinen ©ie

bein’ Slugen wa#en. ©nabenfonne feinen.

7. ©elobt fep beine ©reue, ©ie 12. ©cp ber SSerlafpnen Sßater,

aöe borgen neue! Hob fey ben ©et 3rrcnben ©eratber, ©er Un»

fiarfen £änben, ©ie alled £erjleib besorgten ©abe, ©er Slrmen ©ui

roenben! unb £abe.

8. Hah ferner bi# erbitten, O 13. £ilf gnäbig allen Sranfen;

«Batet ' unb bleib mitten -3n unfetm @ib fröhliche ©ebanten ©en hoch*

Äreuj unb Heiben (Sin ®runnquett betrübten ©eelen, ©ie ft# mit

unfrer greuben. ©#mermutb quälen.

9. @ib und unb allen ©enen, 14. Unb enblicb, wad bad «Reifte,

©ie fitb bon £erjen febnen Ra# gülT und mit beinern ©eifle , ©et

bir unb beiner £>ulbe, ©in £>etj, und hier berrlicb jiere, Unb in ben

bad fi# gebulbe. Fimmel führe.

10. ©dblieji ju bie 3ammerpfor* 15. ©iep 2lücd mollft bu geben,

ien, Unb laft an allen Orten, Ra# O meined hebend «eben! ©o fegne

fo ßiel ©lutoergieften, ©iegtiebend= unb bemabre Und in bem neuen

fitöme fließen.
,

Seihte 1
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2. ©ebanfen, Sorte, SC^atenbeere,

Sie, bütft i|>t ©otteö Sicht nicht

fcheu’n ? Senn tch bieö 3afw (je*

fiorben Wäre, So würb’ je0t meine

©ecle fej^n ? ©tünb’ i# »erflärt
' bei ©otteö Äinbern? Sät’ ich »on

feiner Sieb’ entflammt? Sie, ober

hätte mit ben ©ünbern ©et 2lß*

gerechte mich »erbammt?
3. ©eit Sott, bet liebt, wie 33ä*

tcr lieben, £at ihn mein llnban!

nie betrübt? ©en ©ott, bet mir fo

treu geblieben, £ab’ ich ihn auch fo

treu geliebt? Sebt’ ich für ihn, nach

feinem Sillen, ©tetö atö »or feinem

Slngeffcfet? gromm öffentlich, unb

fromm im ©tillen, ©reu bent @e*
wiffen unb ber Pflicht ?

4. 9?eitt , SBater, fte ftnb nicht ju

jählen, ©tc ©ünben biefeö 3afweö,

nein ! Sie fann ich’ö bir unb mir

»erheben? 3# bin nicht werth,

nbch. hie* ju fe»n l 3u oft lieh tefe

mein £>erj erfalten, 3u oft beriefet’

tch meine ^flieht ; 3cfe barf »or bir

nicht 3technung halten; 3«h jitt’re:

geh’ nicht in'ö ©eriefet!

SJleloble

*>41 . jjuf, (fer ©otteö $auögenof*

fett, Saßt im neuen 3“hte nun,

2Beil baö alte ift befchloffen, Unö

erhöh» beb £öthflett ©hun! €apt

5. 9!ein, SSater , fte ftnb nicht ju

jählen, ©ie ©ünben biefeö 3ab*e3,

nein! Sie fann icfe'ö bir unb mir

»erhehlen? 3<Ö bin nicht werth,

mehr hw* ju fepn 1 So fang’ ich

an ? ©ott ,
welche Senge ü3om

erften biö junt lefeten ©ag ! 3(fe

weiß , baß wenn ich 3atwe fange,

3<h bir ju banfen nicht »erntag

!

6. 3.ch flehe bich, ach, üb’ ©rbar«

men, ©ebenfe meiner ©ünben nicht,

Unb geig’ bem Steuigen unb 2lrmen,

©er ©ttabe fucht, bein Slngeftcht!

Sie freubig wttt ich bann mein

Sehen S3on nun an beinern ©ienfte

weifen! Sie eifrig will ich mich

beftreben, ©urch beinen ©eifi ein

ßhtift ju fepn l

7. 3d) banfe bir für alle ©naben,

©ie bu bteö 3ah* ber Seit erjetgt.

Sich, eile, £err, bie ju entlaben,

©ie noch baö (Slenb nieberbeugt!

3a, aller, aller Senfeben ©eclen

Sill tch, wein £>eilanb, 3efuö Cflwift,

Sluf’ö neue betnet £ulb empfehlen,

Seil bu boch Silier fwilanb biß!

9lr. 473.

unö ©otteö Sob erhöhen, Unb »or

feinem Slntlife ftefeen, Sllö ein 25olf,

in (Swigfeit 3h 1» iu Sieb’ unb ©an!

bereit

!
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2. Sob uttb ©an! fep btt gefun*

gen, ©ott, ber änbert 3chr’ unb
3eit! SWein’ unb aller Stiften
jungen Steifen beine £errlicpfett,

©er'bu tnicber unö beglüdet, SGßeit

baö alte 3apt entlüdet, Unb unö
nun ein neue« 3«hr ©eine Siebe

ßellet barl
3. Sob unb ©an!, bu £immelö»

fonig, Slllerpöchßer ©ott, fep btt,

gi'tr baö ©ute, baö nicht wenig
©trömt auö beinern Sotn perfürl

Sllleö paß bu ia gegeben, Saö ju

unferm Seib unb Seben ©einen
Ä'inbetn notp unb nuß_: üßaprung,

Äletber, ©ipirm unb ©cpu£.
4. ©ib unö, £>öcpßer, neuen ©e«

gen, Sßeueö f>eil unb neueö ©litd!

Ste bet Fimmel gibt bcn Siegen,

Unb bie ©onne golbnen 33lid : 2Ufo

laß unö betne ©aben Sieu im Se-
gen nrieber haben, Unb, Waö ©eel’

unb Seib erfreut, SRepmen mit 3u*
friebenheit

!

5. Sitinitt hinweg bie alten ©ün*
ben, ©ib unö einen neuen ©eiß,

©aß wir neue Alraft empßnben,
©it ju bienen allermeiß; 2luf beö

©laubenö Sahn ju wanbeln, Unb
nach beinern Sort ju punbeln, ©aß
baö ©ute täglich neu, Unb baö

Söfe ferne fep.

6. ©eineö Sorteö Sicht unbtlar*
heit Saß bei unö nicht untergehn,

©aß wir feß in beiner Saprpeit,

2(iö auf einem gelfen, ßepn. Sepie
benen, bie ßcp rußen, 3u »crtitgen

beine Sptißen, £)ber gute3ucht inb
Spt\ £>inbern wiber beine Sbr’ l

7. ©er beö ßtefcpeö ©cepter füh-

ret , Unfern gürften, fchirttte bul
Set noch fonß baö Sanb regieret,

©em gib Siecht unb Siebe ju ! Saite,

£>err, baß auf ber Srbe grob gebeipe

beine beerbe, Unb tn fichrem grte*

benößanb Soptte unter beiner £>anb.

8. £err, laß £agel, ftieg unb
©euchen, Zwietracht unb beö Seicht*

ßnnö ©anb ©nabenooll »on hinnen

weichen, gern oon unferm Sätet*

lanb ! • Saß unö hören in ben Sanben

:

©ott fep noch bei unö borhanben,

Unb lein SlenD fep fo fthwer, ©aö
nicht abjutreiben wät’l

9. ©enen halb bie 3eit berßoffen,

©aß fte muffen ßerben gefm, — Saß,

o 3efuö, aufgefcploffen ©einen ©pron
bet ©nabe ßepn ! Senn ße burch

beö ©obeö Seiben 9iun bon hinnen
füllen fepeiben, ©teh’ bu ihnen gna»
big bei, ©aß ihr Snbe felig fep l

10. £aß bu, £etr, auch unö er*

lefen 3» bem ©ob tn biefem 3apr,

O fo nimm, baß wir genefen, Unf*
rer ©eelen gnäbtg wahr! Slimm
unö bälber nicht bon hinnen, Spe
Wir mit pellen ©innen Swig ßnb
geworben bein ! ©ann .Wirb, ©tcr*
ben gtcube fepn!

Btelobfe 9tr. 8.

542. ©aö atte 3apr bergangen
iß; Sir banfen bir, |>err 3efu
©briß, ©aß bu in 9!otp unb in

©efahr ©o treu geführt unö biefeö

3apr 1

2. Sit bitten bich, ben ew’gen

©opn Seö Satcrü auf bem pöchßett

©hron: Bewahre beine Sprißenpeit
gortpin auch gnäbig allezeit!

3. Sntjeucp unö nicht bein peil*

fam Sott, ©er ©eelen einigen
©roß unb £>ort

; Bor Slbfall, ©epanb
unb Heuchelei Behüt’ unö beine Sie*
beötreu’ 1

4. Saß unö auf’ö neue fangen an,

Unb wallen auf ber fcpmalen Bahn

;

©ep niept ber alten ©cpulb geben!

!

Sin neu £>eri gib unö jum ©efepenf l

5. £>tlf unö in jeber Srbcnnotp

;

©ring’ unö einß felig über’n ©ob,
©aß wir mit gteuben auferßepn,

Unb mit bir in ben £>tmntel gepnl

6. Sir banfen bir unb loben biep

STOit allen Sngeln ewiglich ! D 3efu,
laß uno ewig bein, llnb ewig bir
jum Sobc fepn
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2. Sill \ti) mich mit Äummer 4. Sa$ bu tbuft, ifi S?aterliebe;

plagen? ©orgen ftnb ©türm unb 9ttemanb mcijj gbrcn gleiß , gb«
Sinb, ßönnen mir nicbtö fagen. »arten Triebe. So beö ßbcrubö
Sollt* tn ©fernen ich ergrünben, Mittig rauftet , ©ebt bein Sort
Saö bie 3eit 2Jtir »erlebt? — (fnrig fort, ©a$ fein ÜOTenfcb be=

©ott !ann ich nicht finben. tauftet!
3. Ueber aller £immel Segen 5. £äng’ ich feft an beinern Sil»

©ebt bein ^5fab, Älug oon 9iatb, len: gebeö ©ing, Sie gering, SD?uß
Boiler ©reu’ unb ©egen. Slug’ unb mein Sobl erfüllen; ©oflt’ auch

Cbr bat nie »ernonimen , Saö bu S3era unb getö jerfplittern : ©u
jneinft, 9tun unb einft ©cbcnleji bältjt linb ©tct$ bein Äinb, Seb=
betnen grommen. refl mir ju Jittern.
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2. £>ert , Der ba tfl unb ber ba 3. faf» aut» bieß p&t gefegnet
war ! $?on banferfüUtcn 3“ngen feyn t ©a$ bu un3 neu gegeben

:

©ey bir für baö netfloifne 3abr Geriet»' unä Äraft C^ic Ärafit ifl

(Sin »eilig Sieb gefungen; pr bein), 3n beinet prc»t ju leben!
Seben, 2Bo»lfabrt, jroft unb 9lat», Du fdjüfceft unö, unb bu »ermebrft
pr grieb’ unb «ii»*, für lebe Der 9ftenf{»en ©lücf, wenn fte ju*
*W» ®te unö bur<» gelungen, ctf! SRac» beinern 9iet(»e trauten.
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4. ©ibmir, »ofetn eö btt gefällt,

©eö Sebenö 3fub’ unb greuben;

©ocb fcbabet mit baö ©lücf bet

Seit, ©o gib mir Äreuj unb Set*

beit. 9iur ftärfe mit ©ebulb mein
£erj, Unb laß mich ntcbt in 9?otb

unb ©cbmejrj ©ie ©lücfticbern be-

neiben.

5. Hilf beinern 33olfe oäterlicb

3n btefem Sabre mieber; Srbärnte

ber SSeflaffnen bi$ Unb ber be-

brängten ©lieber ©ib ©lücf ju
jeber guten ©bat, Unb laß bi<b,

©ott, mit £cil unb Statb 2luf un-
fern gürßen nieber.

6.

Saß Seiöbcit unb ©erecbfigfeit
?luf feinem ©tußle thronen; Saß
©ugenb unb 3uftiebenbeit Sn un-
fern Sanbe mobnen

; ©aß ©reu*-
unb Siebe bei unö fcp, ©ieß, lieber

25ater, bteß oerleib’ 3n (Sbrißo
betnem ©ohne!

SDlelotiie

545. gin 3<»br ber ©terblicßfeit,

©er furjen Sebenötage 3ß abermal
babin, 3Jtit aller Suß unb ^lage;
2luf immer iß ein ©beil ©er furzen

plgerßbaft ,
— Sie ftbnelll —

^urücf|jelggt
;

©ott forbert Stechen-

2. Herr, beine Hulb ifl'ö nur,

(®ie nimmer unö ju lieben Srntü*

bet, noch oergißt,) ©aß mit finb

übrig blieben ! Stimm unferö Hctjwö
©anl Sn ©naben oon unö an,

gür baö, maö bu an unö 3n bie*

fern Saht getban!

3. Sir fcbließen unö auf’ö 9?eu’

Sn bein fo trcueö ©orgen, 3n beine

Dbbut ein
;
®a ßnb mir mobl ge-

borgen; ®a iß baö feße ©cblQß
Sfot aller geinbe ©ru$; ©a birgt

bein 2?olf ftcb bin, Unb ftnbet ßcbern

©cbu$.
4. ®tb mit bem neuen Sab* Unö

neue ©iätf im ©lauben; Saß unö
ben alten ©runb ©er Sabrbeit
Stiemanb tauben l ©rneure f)erj unb
©inn, Unb baö gegönnte Siebt ©eö
emig mabren Sbrtö Qtrlöfcbe bet

unö niebt!

9lt. 345.

5. Grmecfe neue Sieb’ Unb Hoff-
nung in unö Men ! Unb fallt* tnt

neuen Sab* Unö neue Stotb befallen,

©o ßärfe bie ©ebulb, Unb mache
beine ©reu’, © Heilanb, über unö
2flit jebem Stage neu!

6. Vergiß ber alten ©ebulb, Unb
laß unö ©nabe ßnben; ©ib einen
neuen ©eiß, Unö felbß ju über-
minben, ©er Seit ;u ßerben ab,
©ie ©ünb’ unb Sitelfeit 3u baffen,
unb unö btr 3u opfern allezeit

!

7. Sa, hilf unö mehr unb meßr
®eö gleifcbeö Süße tobten! iBerlcib
an ©cel’ unb Seib, Saö Sebem iß
oon Stöfaen ; Unb laß unö

, Herr,
mit bem, Saö beine Setößeit faul,
©tetö mobl jufrieben fepn; ©u
ntafaß bofa Meö gut!

8. Sem bu im neuen 3abr, 2luö
biefet Seit ju febeiben , ®aö 3iel
gefe^et baß, ®en laß in btr mit
greuben, 3m ©lauben felig bter
Seffaließcn feinen Sauf, Unb nimm
in beine Hanb ©ie ©eele gnabig
auf!

SMobte 9tr. 420.

5i46. Herr Sefu, laß gelin- lebenbig Sort! Saß mich beineu
gen, Hilf, baö neue 3ab* gebt an! ©eiß erfüllen, 3u ooltbringen bei-

. Saß eö neue Prüfte bringen, ©aß nen Sillen!
erneut ich manbeln famt ! Steueö 3. Scfuö ©btißuö, menn icb mache,
Heil unb neueö Seben Sollcß bu Senn icb fcblafe, feo bei mir! SU
auö ©naben geben. mein Seben, meine ©afae 2lnbefeb!’

2. fWeine Sorte, meine ©baten, icb gläubig bir ! ©tfac täglich mir
_ Saö icb treibe fort unb fort, SWüffe jur ©eite, ©ib mir ßünblicb bein

feliglifa geratben, H«t, bureb bein ©elette!
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4. Saß mein Rieften immer ßeigen,

$err, ju beinern ©nabentbron ! Saß

bie ©eefe ßets ßtb neigen Bot bir,

o bu ©otteSfobn! Saß btt meines
©taubenS Sailen, 2US ein Opfer
mobigefalicn.

5. Saß bieß fepn ein Saßt ber

©naben; £>err, »ergib mir meine

©tbulb I SBaS ber ©cele mötbte

fcßaben, Sßenbe ab nach beiner f>utb!

Saß micß »»atbett , beten , ringen,

Unb burcb bitb bie SScit bedingen.
6. Stöße mich mit betner Siebe,

Stimm, o ©oft, mein Sieben bi«/

Söenn itb tnitb in Stoib betrübe,

Unb »erjagt unb bülfloS bin. ©tärfe

mich in allen Stötben , Saß mich

©ünb’ unb Sob nicht tobten

!

7. £err, bu molleß ©nabe geben,

©aß bieß3abr bir heilig fcp, ©aß
itb tbrißlicb fönne leben Ohne ©ünb’

unb Heuchelei : ©aß betn Pilger

noeb auf Srben -Köge bir geheiligt

»»erben

!

8. Saß mich ßets im ©lauben
sieben ©einen üBeg iur ©eligfeit;

Saß ntitb ©tolj. unb Hoffart ßieben,

2tn bir bleiben aHejeit. Saß mich

eitle Süße meiben, Sieber Srübfal
mittig leiben,

9. 3efU/ tenfe mein Beginnen
3mmerbat ttacb beinern ©inn 1 3efu,

führe, all mein ©innen Stuf bie

Grioigfeiten bin ! Saß Segierben unb
©ebanfen Stie bon bir in’S gerne
toanfen!

10. 3cfu, laß mich fröbl«b enben

©iefeS angefangne 3abr! ©rage
mich auf beinen £>änben, ©cp mein
Stetter in ©efabr. greubig mill itb

bitb umfaßen,
-

Söenn itb foll bie

SBett »erlaßen!

grubfing$lieber.
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2. ©ie Säume fiepen boßer Eaub,

©ad Gfrbreicp beefei feinen ©taub
3P?tt einem grünen Jileibe. Siargiffen,

Pulpen, helfen flcpn, 3?tcl wunber«
barer angufepn, 2lld ©alomo’d @e*
fepmeibe.

3. ©ieEercpe fcpwingt fiep in bie

Euft, ©ad Säublein fleucpt aud fei«

ner ßluft, Unb macht fiep in bie

SSälber; ©ie lieberreiepe Siacptigaß

Grrgöpt unb füßt mit ihrem ©epaß
Serg, fbügcl, $pal unb gelber.

4. ©ie (DIucfe führt ihr SÖlHeiit

aud, ©er ©torep baut, unb be*

wohnt fein f>aud, ©ad ©cpwälblein
fpcidt bie jungen

;
©er fepneße

|>irfep, bad feilte Sieh froh/

unb fomrnt aud feiner £öp’ 3n’d
grüne $hal gefprungen.

5. ©ie Säcplein taufepen in bem
@anb, Unb mahlen fiep' unb ihren

Sianb ü)?it fepattenreiepen SWprthen

;

©ie SBiefen blühen munberfepön,

Unb Hingen »on bem Eujlgetön

©er beerben unb ber Wirten.
6. ©ie unberbrofpne Sienenfcpaat

gteuept pin unb per, fuept immer«
bar ©i(p eble £onigfpeife. ©ed
fü^en SBeinfioefd flarlet ©aft Sringt
täglich neue ©tärf’ unb Äraft 3n
feinem fcpwacpen Steife.

7. ©er Sßeigen wäcpfet mit ©e»
»alt; ©arüber jauebget 3ung unb
Sllt, Unb rühmt bie große ©üte
2)eß, ber fo überfiüffig lgbt, Unb
mit fo manchem ©ut begabt ©ad
tnenfiplicpe ©emütpe.

8- 3cp felber fann unb miß niept

jrupni ©ed großen ©otted großed

2:pun ©rwedt mir alle ©innen,
finge mit, wenn Med fingt,

Unb faffe, wad bem £öcpfien Hingt,

Slud meinem £erjen rinnen.

I). Sich, benf’ icp, biß bit pier fo

fcpön, Unb läffft bu’d und fo lieb»

liep gehn, 2luf biefer armen Gerben:

2Bad wiß-d boep wopl naep biefer

2Bclt ©ort in bem reichen fJimmcld«
gelt Unb golbnen ©cploffe werben!

10. SBelcp pope Euft, welcp peHer
©cpcin SBirb wopl in Gtprifii ©ar»
ten fepn! 2Bic muß ed bort erflin»

gen, 2Bo fo biel taufenb ©erappint
2J?it ewigfroper £tmmeldflünm’ 3pr
$aßelujap fingen I

11. © war’ icp ba! o flünb’ 4cp

fepon, ©u großer ©ott, bot beinern

2pron, Unb trüge meine Halmen!
©o wollt’ ich naep ber Sngel 2Beif
Grrpöpen beined Stamend ^retd SDtit

taufenb fepönen ^falmenl

12. ©oep will icp, Weif pienieben
noep 3«P trage biefcö Eeibed 3oep,
2lucp niept gar fiiüe fcpweigen;
Stein £erge foß fiep fort unb fort

Soß greubigfeit an jebent Ort 3«
beinern Eobc neigen.

13. £ilf, £>err, unb fegne meinen
©eift Stit ©egen, ber bom Fimmel
fleußt, ©aß icp bir fietig blüpel
©tb, baß ber ©ommer beiner ©nab’
3n meiner ©eete früh unb fpat
Siel ©laubendfruept erjiepe.

14. iWacp’ in mit beinern ©eifie
Siaunt, ©aß icp bir Wcrb’ ein gu*
ter Saum, ©en beine Äräfte treiben.

Serleipe, baß gu beinern Siuprn

3<P beineö ©artend fepöne Slum’
Unb ^Jßange möge bleiben.

15. GrrWäple miep gum 9Jarabied,

Unb laß miep, beined £eild gewiß,
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Sin Seib unb ©eete grünen; @o
wifl ih bir unb beiner @b*’ Slßein,

SRetobie

548. ^>ör’ ih euh triebet, ibt

Söne beß grüblingß, erflingen, 3«*
beltibe ©tirnmen beß ^Jrcifeß ftcb

bimmetwärtß fhwingen ? ©ief in

ber ©ruß ßiegt fidp bie febnenbe
Sufi, 5Wit euch etn Sobtieb ju fingen I

2. ©oil mtcb bie Slmfet unb fofl

mih bie Serbe befbötnen? ©ang
iß ibt Sebeit unb freubigeß So»
ohne ©rämen. ©bweigcß nur bu,
©ee(e, berufen baju, ©nabe um
©nabe ju nehmen?

3. 3ß nitbf bein gtitbling, bet

bimmlifbe, bit auch erfreuen?
©abß bu bie Sluen bet Hoffnung
in 3b>n nicht ergrünen, ©er biß

in’ß ©rab Sam auß ben Fimmeln
berab, 2iß beinen 3atnmer ju fübnen?

4. Sönig beß £immelß unb greunb
einer fünbigen ©cete ! 3eber ®e*
banfe unb jcbe ©mpßnbung erjabte,

Saß bu mir biß, Sie mit ein

Sebcnßßrom fließt Sluß ber ©rbar»
mungen Queße!

5. Samnt, baß gelitten, unb Söme,
bet ßegrcüb gerungen! ©tutenbeß
Opfer unb £etb, bet bie |>cße be*

jwungen! ©rebenbeß £erj, ©aß
fith auß irbtfbem ©btnerj Uebet
bie Fimmel gefbwungen!

6. ©u bafi in fbauriger Siefe

baß ^ocblte »oßenbet, ©ett in bie

2J?enfbbfit gebüßt, baß bein Siebt

unß nicht bienbet. „Sürbig biß bu,"

3au<bjt bir bie ©wigfeit jit, „ßJrei*

feß unb Stubinß, bet nibt enbet!,,

7. ©tenfbenfobn ,
£eil«nb, in

bem ßb baß ew’ge ©rbarmen Sßtilbe

ju eigen gegeben ben fbutbigen Str«

unb feinem Slnbern mehr, £ier unb
bott ernig bienen

!

9tr, 91. <

men ! ©ir an bet Stuß ©arf nun
in Seben unb Suß 3*ber Srßarrtc
erwärmen.

8. 5D?it auch iß füf» überwinbenb
bein Stufen ertönet, Slucb biefeß

feinbliche £>crj bot bein Sieben »et*

föhnet ; |i>etr, beine £anb, 3« bem
©erirrten geroanbt, -hat mitb mit

©nabe aefrönet.

9. Sobe ben £errn meine Seele!

et bot bir »ergeben, £eilt bein ©e*
breeben, legt in bicb ein ewigeß Se.-

ben; gricben im Streit, Tonnen
int itbiftben Selb Seiß bit bein

£eilanb ju geben.

10. Hoffnung unb Siebe, ße fta*

gen auf bintmlifeben glügetn ©itb
in baß Sanb bet ©etbeißung, ju

fonnigen bügeln, So beine Sabl
©ort in bet ©roigfeit ©frabl,

Sieb’ unb ©rbarmung beßegcln.

11. ©ort iß bte ©tatte bet

fbauenben Sonne bereitet ;
—

©elig ftbon bi?r, wo bet ©laube
im ©unfel notb ßteitet, Sabt unß
fein ©lief, ©er ju bem ©ater ju»

tütf Selten ©ertorener leitet.

12. ©cbmilj, o mein bebenbet

Saut, in bie feligen 6b»« ©einet
©emeine, getrennt noch burtb San»
ber unb SWecre, ©ob buch bao

©anb £immlifber Siebe umfpannt,

©int? ju beß ßwigen ©bte '•

13. 3outbje, Statut, in beß grüb*
lingß beginnenbem Seben! ©inge,
bu Seit, bie baß Set! bet Srtö*

fung gefeben ! 3ou<b;e, bu £efr,

©ort am frpßoflenen ßfleet: ,,©bre

fep ©ott in ben $öben!"

3D? orgenltcbcr.
SRelobie 9tr. 149.

549. $$ un^ £ert f «Korgenßunbe , 3uö meinet
beuöliht , ©u ^ott beö $>e(li obn’ ^erjenö ©runbe

!

önbe ! 3h fomme »ot bein Singe* 2. £err, Slßeö iß inbetnet |)anb,
nht, Unb beuge finie' unb £änbe; Saö und bie Grbe bringet; ©ein
3h tobe bth ©emütbiglih 3» bie* iß baß Ifteer, bein (ß baß Sanb,
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Die pßbe bir tobßnget! Du biß

mein ©ott, Du pUfß auö 9tetp;

Du fannß mir 2lßeö geben , “Wein

©cptib, mein gelO , mein Seben

!

3. Sieb, perr, bein Dpr fepr’ boep

ju mir, Srpör’ mein febnlit^’ö gle=

pen! Denn meine piilfe ßebt bei

bir, SWein’ 2lugen auf bicb feben.

Du paß bemaept SWicp biefe üflaept,

Drum miß icb biep jept greifen,

Dir finbiiep Dan! ermeifen.

4. 2cp, ©ott, »ergib burep beinen

©opn 9)?ir aüe meine ©ünbe, Unb
gib, baß itb »ot beinern Dpron
©cpufe unb Erbarmen finbe! pilf,

baß i<b mag 2lucb biefen Dag 3n
beinen SKSegen maßen 3?acp bemem
Sopfgefaßen

!

5. Regiere SSißen unb 33erßanb

SKit beineö ©eißeö Siebte, Unb
maepe ßetö mit beiner panb De«
geinbeö Siß juniepte. SBepüte mich,

perr
,

gitäbiglicp , Unb feanc, maö
icb tbue, SKit greube, peil unb
SRubc!

6. SRimnt meg mein ßeinernperj

»on mir, Damit icb t»etb’ befebret;

Sin neueö perj gib mir bafür,

Daö tinbtiep bicb berebret. D baß
bein &necpt 2ißjeit bein 9tecpt 2Rü
ganzem Srnße pielte , Unb nie mit
©ünben fpieite

!

7. Sepütc mich »or ©tofj unb
^raept, Sßenn. bu mit @ut
miefr fegneß; Unb menn bu Äreuj
mir jugebaept , Unb mir mit 3ucpt
begrgneß: pitf, baß icb fe» ©ant
ßiu habet, Unb, auch »on ßtotp

umgeben, 3unepm’ am innern Seben

:

8. Sieb, perr, erbere, perr, ßep’

auf! Vergiß nicht beiner Ernten!
Setnimm ibr glepn, unb merfe
brauf 3Rit pimmtifepem Srbatnten

!

Sepüt’ unO mopl, SRacp' trofteODoß,

Die in ber Äamtner meinen , Unb
ßiß »ot bir erfepeitten 1

9. S$ fegne und ©ott, unfet

©ott, Unb geb’ unö feinen grieben

;

Sr petfe Unö auö aßer Siotp; Unb
foß’O einß fepn gefepteben, ©o pitf,

perr Sbriß, 3u jener griff Un«
auö, fraft beiner Selben, 3« em’gen
pimmelöfreuben I

9la* berfel&en SJtetobie.

j)tc 9?acpt iß bin; mach auf
mein per* ! Du foßß ein Opfer
bringen. Saß beine gtügel pimmel*
märtö ©icb »ofler Sinbacpt fepmin*

gen ; Denn ©otteö Dreu’ 3ß n>tcber

neu; St bat bir Siebt unb Seben
Son neuem jefct gegeben.

2. föring’ beineö Danfeö 2Bopi*

getueb Dem SSatcr unb bem ©ohne

;

3n Siegen manbett fiep ber giuep

Son fernem ernten Dprone; Die
©nabentpür ©tept offen bir; Du
foßß bie pöcpßen ©aben 3m ©opn
ber Siebe haben. v

3. Du ©onne ber ©ereeptigfeit,

Vertreib’ bie 9!acpt ber ©ünben,
Unb laß in biefer ÜWorgenjeit 2Ricp

»oße ©nabe füfben! paß bu bei

S?acpt SNicp treu bemaept, ©o fep

mir auep am Dage Sin ©cpufc »or
aßer ‘plage.

4. Da$ ©ute menbe bu ju mir,

Daö S3öfe laß nttep ffiepen ; Saß
beine panb miep für unb für 9iur

naep bem ptmmel jiepen. ©ib
3tatp unb Dpat 3ur ebeln ©aat;
Saß beinen ©eiß miep ßärten 3»
aßen guten SBerfen.

5. 3<P werfe meine Saß auf bitp

;

2lcp, pilf fie treulich tragen ! SJiacp’ü

munberbar, nur feligticp ; icp miß
eö auf biep magen. Äein Äreuj iß

mit 3u fepmer bpi bir ; Unb trifft

miep beine 9tutpe, @o fömntt e«

mir ju ©ute!

6. Du biß mein ©ott; baö meiß
icp mopt; Saß miep bei bir nur
bleiben, Unb, maö icp peute mitten

foß, 3u beiner Spre treiben. Dein
©egen btüp’ 2fud meiner 5P?üp’,

Daß, menn icb ©epmeiß »ergieße,

Sr niept »ergeblicp fließe. -

gitized by Google
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7. 2a§ aud) bie deinen btefen

Dag Dein ©nabenauge letten ; Unb
»teil iü) niemafö roiffen mag Dad
©nbe tncinet ©o gib baf;

hs-J--

—
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3E

ic^> ©fet$ frettbig nti# ^Bereit junt

Slbft^ieb mache, Unb finblicb bet’

unb toacbe.
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2. tyreiö bir, ba£ btt auö ©na*
ben 3n ber »ergangnen 9?adF>t SW#
bot ©efabt unb ©traben Sebütet
unb bemacht! SBoßfi auch bie SJiif*

fetbat Sattnberjig mit »ergeben,
Die bicb in meinem Sebcn ©o oft
erzürnet f;at.

3. Du molift mich auch behüten
2tn btefent ganzen Dag SJov ©atanö

?ifi unb Süthen, S3ot ©ünben unb
»or ©cbmach; 3$or geu’t* unb
Safferänotb, SSor Sirntutb unb »ot
©tbanbett , 9Sor Äranfbeit unb bot

Sanben, SBorböfent, fcbnetlem Dob.

4.

SWein üeib unb ©eei’ unb ?<*

ben, üWein Seib (SOTann), @ut,
©br’ unb £inb ©ep, bir, £crr,
übergeben, Daju mein £auOgc|tnb;

Digitize
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CDu haß ed mir »ertiehn,) SP?ctn’

eitern unb ©er»anbte, @efcb»iftet

unb ©efannte,' Unb »ad idb h<»b’

unb bin.

5. ?aü betnen enget bteiben,

Unb »eichen nicht »an mir , 3>et*

fudjung abjutreiben, ©ie mich »er»

iorft »on bir. UmfcbttefT mich über*

aß! ©o »itb mich nichid betrüben,

©o »erb’ ich ®uted üben, ©o fomm’
ich nicht ju $«fl.

6. (Sott »iß ich taffen ratben,

©er aße ©inge lenft; St fegne

»eine $hafen, Unb »ad mein f'er}

gebcnft. ©ir fcp ed beimgeflcflt,

Veib, ©eele, ®eiß unb üeben, Unb
»ab bu mir gegeben 1 SÄach’d, »ie
ei bir gefaßt

!

7.

©arauf fo fprech’ leb Simen!
Unb j»etfk nicht baran: ®ott führt
tn 3efu kanten üDtein £eri auf
ebnet ©ahn. ©’rauf fireif ich aud
bie £anb, Jang’ an mein 2Berf in

gricben, 2Bie ®ott ei mir befchie*

ben 3n meinem 5Jilgerßanb.

38
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Sin munter unb fr6p*ticp, ©cpau.e ben

joL^.

^fr^Tr f:

y~p~Firr...
f>im*mel mit mei»nem @e * ßcpt.

O-
3H—

ö

1—p-
-o—o—o-

2. 2J?ein Sluge flauet, Saö
©ottgebauet3u feinen Spren, Unb,
und ju lehren, Sie fein Sermögen
fep mäcptig unb groß; Unb, mobie
frommen Sinfi foüen pinfommen,
23a nn fte mit grieben Son binnen
geftpieben 2luö biefer ©rbe »ergäng*
liebem ©epooß.

3. Saßet unö fingen, Dem ©Töpfer
bringen ©üter unb ©aben! Saö
mit nur haben, Sllleö baö fep ©ott
3um Opfer gefegt. Die beßen
©üter ©inb unfre ©entütper; Sie«

ber ber Brommen, Som £erjen

S
efommen , ©inb Opferrauch , ber

)n am meißen ergöfct.

4.

Slbcnb unb Storgen ©inb feine

©orgen; ©egnen unb fWepren,

Ungiücf »ermepren, ©inb feine

Serie unb Spaten allein. Sann
mir unö legen 3ß er jugegen;
Sann mir aufßeben, ©o laßt et

aufgeben Ueber unö feiner Samt*
perjigfeit ©epein.

5.

3«b bab’ erhoben 3u bir poep

btoben 2UT meine ©innen 1 Saß
mein Seginnen Opn 1

allen 2lnßoß
unb glücfücp ergepn! Saßer unb
©epanbe, Suctferö Sanbe, gatlen
unb Sücfe £reib’ ferne jutücfe; Saß
miep auf beinen ©eboten beßepn

!

6.

Saß miep mit Breuben , Opn’
alleö 3ieiben ©epen ben ©egen,

Den bu mirft legen 3n meineö
Sruberö unb 9täpeßen $>auö ! ©ei»
jigeö Srennen, Uncprißlicp kennen
9?acp ©ut mit ©ünbe , Daö tilg«

gefepminbe ‘Sluö meinem £erjejt,

unb mitf eö pinauö!
7. SWcnfcplupeö Sefen, Saö

iß’ö — gemefen ! 3n Stnet ©tunbe
©ebt eö ju ©runbe, ©obalb baö
Söftlein beöSobeö brein mept; 211»

leö in Sillen Suß breepen unb fal*

len; fümrnel unb Qrrben, Die muffen
baö merben, Saö ße gemefen, ep’

©ott ße erpöpt.

8. Sllleö »ergebet; ©ott aber
ßepet Opn’ aßeö Sanfen ; ©eine
©ebanfen, ©ein Sort unb Sill«

pat emigen ©runb. ©ein £cil unb
©naben, Die nehmen niept ©epaben,

feilen im $enen Die töbtlicpen

©tpmerjen, galten unö jeitlicp unb
emig gefunb.

9. ©ott, meine frone, Sergib
unb fepone! Saß meine ©cpulben
3n ©nab’ unb Bulben 2luö beinen

Sfugen fepn abgemanbt. ©onßen
regiere 9Wicp, lenf unb föpre, Sie
bir’ö gefallet! 3fP habe geßetlet

Sllleö in betne Seliebung unb £anb J

10. SiHß bu mir geben, Somit
mein Seben 3tp tann ernähren, @o
laß mich pbren SWjeit im £erjcn
bieß peilige Sott: „©ott iß baö
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©röpte, Dad ©#önfte, Sefle ! ©ott
ift bad ©üpe, Dad einzig ©ewiffe
Son aßen @#äfcen, — bet ebelfie

|>ort!"

11. ©iflfl bu mi# tränten , SRit

©afle tränten, Unb foß »on plagen

3# au# wad tragen : ©ohlan benn,

fo matt»’ cd, wie bir ed beliebt!

©ad gut unb tü#tig, ©ad f#äb»
li# unb nichtig deinem ©ebene,

Dad weipt bu afleine, £afl nientald

einen ju bitter betrübt!

12. Jrübfal unb 3ähten 9?i#t

ewig währen; 9?ac5 SWeeredbraufen
unb ©inbedfaufen üeu#tetber ©onne
»erflärted ©eft#t. greube bie güfle,

©elige ©tiße £>ab’ i# ju warten
3m himmlif#en ©arten: Dahin
ffnt> meine ©ebanfen gerieft!

SRclobie

553 . ©tp fb’, o meine ©eele, btc5

!

Die ginfternip »ergebet; ©#on
Aeigt bet ©lanj bed Jaged fi#,

Die ©onn’ am Fimmel fielet. 3u
©ott ergebe beinen ©inn, Dop er

fein ©erf in bir beginn’, Unb gnä*
big bi# erleu^te.

2. 3m üi#t mup Slflcd rege fe»n,

Unb fl# jur Arbeit lehren. Der
Sogcl fingt im 2Rorgenf#efn 3u
feined ©#ö»ferd ©hten; ©o fofl

ber SDtenf# in ©otted i?i#t Stuf»

^eben f)erj unb $lngefi#t 3u bem,
ber #n erleu#tet.

3. SRutt lapt und an bie Slrbeit

S
ehn, Unb froh ben £>ertn ergeben.

n Sprißo lapt und auferflehen,

Unb jeigett, bap wir leben! Üapt
und in feinem @nabenf#ein 9tt#t

eine ©tunbe rnitpig fe»n! ©ott
ifi’d, ber und erleuchtet.

4.

@in Jag geht na# bent an»
bern fort ; Do# ©otted ©ort bleibt

liegen, ©eil ohne Jhat, mit leerem
©ort ©o Siele ft# betrügen. £>err,

lap und freubig gehn and ©erf,
Serie#’ und ©nabe, Jiraft unb
©tärf

'
3m 2i#t, bad und erleu#tet

!

SDteloMe
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5. Du jeigft, Wad ju »erri#ten

fc», 2luf unfern ©taubtndwegen.
©o hilf und nun, unb fleh und
bei 5D?it beinern theuern ©egen!
©o geht bein ©iße, ©er! unb
©ort Son Sanb ju.l’anb, oonOrt s

ju Ort, ©o weit bein 2i#t nur
leu#tet.

6. 3«h fiepe, f>err, ma#’ und
bereit 3« beinern ©ohlgefaßen

;

Üap und in 3u#t unb grömmigfeit
Sor beinen Slugen waflen! ©ib
@ottedfur#t, bfe ihren ^fab SRein

hält oon ©ünb’ unb SWitfethat,

Unb bie bein ©eift erleu#tet.

7. Dad ?i#t bed ©laubend fe»

(n mir (Sin St#t ber Äraft unb
©tärfe

; Die Demuth werbe meine
3»ft 3“ iebern Siebedwerfe. Die
©eidheiffpre#’ aud meinem SRunb,
Unb wohn’ in tneined £erjend ©runbj
©o bin i# re#t erleu#tet.

8. Srheb’ auf mi# bein Singeft#!,

D Sater aud ber £>öhe! (Erhalte

mit bein hfil’flfö £i#t, Dap beinen

©eg i# gehe, Sid i# errei#’ bie

golbne ©tobt, Die beine £anb ge»

grünbet hat Unb ewigli# erleu#tet!

485*

5»> 4 . £0# gf^bt fe» unfer ©ott,
Unb fein SRant’ erhöhet/ Der ben
5Renf#en in ber fRotp ©#ü£et unb
umfähet; Der ft# gnabenooß et»

weidt Dent ©ebet ber grommen,
Die tu ihm, gebeugt im ©eift, Slld

jum Sater fommen.
2. ©einer (Sngel ^eifge ©a#t

©enbet er und SRatten; Und be=

f#irmt irr tiefer 5Ra#t ©eined Jhro*
ned ©#atten. 3eben ©#rerfen,

ieben getnb £at er abgewehret,
Unb und, ba bie ©onn’ erf#eint,

SReue Äraft gewähret.

3. deinen patt’ i# tn ber ©eit,

Detmi# tonnte f#irmen; ©ott hielt

mi# in feinem 3elt ©t#er »or ben

©türmen, gäßt fein £aar »on
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unferm £aupt Ohne feinen SBiffen

:

D wie febläft, »et fotebed glaubt,

©o getrofi int ©tiüen!
4. ©o bewahrt mein treuer £irt

2lße, bie ihm trauen. ©nab’ unb
£eil aud) beute wirb @r mich taffen

flauen, ©teig’ empor , mein £erj
unb ©inn, greife' feine ©nabe,
©ib bicb ihm jum Opfer bin,

Sanbte feine JBfabe!

5. 3ff, J> ©ater, wad gefebebn

SBiber beinen Sßißen; |>ab’ ich ir*

, aenb überfein 2)ein SBort ju er*

fußen: Sieb, fo trage noch ©ebutb,

©träfe nicht bie ©ünben
; Safj mich

freie ©nab’ unb £ulb ©ei bir wie*

ber finben

!

C. 3tb bereue, £>err, bor bir.Siffe

Kiffetbaten; ©Ute, baf bu kute

mir ©näbig woßeff ratben , Keine
ganje Sebendbabn ©egnen unb re*

gieren, ®af icb möge biwmefan
deinen Saitbel führen.

7. @ib mir immer beifgen Kutjb,
£itnmlifcbe ©ebanfen ; 2Bad mein
©eift begehrt unb tbut, ©leib' in

beinen ©ebranfen. ©ib bem Seth

fein täglich ©rob, gricben unfern
©eelen,.©ann wirb auch in £reu$
unb jßotb Und fein ©uttd febfen.

8. itiun, bir fep ed kimgefteflt,

2Bad bu wißff, gefebefte; 2tü mein
Sood fn biefer SSett ©ehe, wie ed

ehe; Kit bir gilt mir Slßed gleich,

eben ober ©terben; Sab mich nur
in beinern 3teicb -Keinen Streit er»

erben

!
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3. ©u bifl e«, ©ott, unb ßert
bet SBelt, Unb bein iß unfet Seben 1

©u, befTen Äraft e« unö erhält,

£afi mir’« fejjt neu gegeben.

4. ©elobet fepfl bu , ©ott ber

Wacht, ©elobt fcp beine Jreue,

©aß ich nach einet fanften Slacht

Wich biefc« Jag« erfreue l

5. Saß bcinen ©egen auf mir
rußn, Wich beine SSege matten,

Unb lehre bu mid> felber thun SJlach

beinern SBoblgefalten

!

6. Slimnt meine« Seben« gnäbig

wahr , Slctf bicb bofft meine ©eele 1

ßep mir ein Spetter in ©efahr,
©in $ater, wenn ich fehle l

7. ©ib mir ein f?era »oll 3«*
»erficht, ©rfüüt mit Sieb’ unb ÜRube;
©in weife« £erj, ba« feine ^>flic^t

Srlenn’ unb willig tf>uc

!

8. ©aß ich atö ein getreue« &inb
9?a<h beinern Steiche flrebe, ©ott»
fetig, jücptig, treugefinnt ©utch
beine ©nabe lebe;

9. ©aß itb bcm ^ächfien bei^u»

fiebn, Slie gleiß unb Sltbcit fcpcue;

Wich gern an anbrer Sßoblergehn

Unb ihrer Jugenb freue;

10. ©aß ich ba« ©Iücf bet Se*

ben«jeit 3n beiner gurtet genieße,

Unb meinen Sauf mit greubigfeit,

SBenn bu gebeutfi, befehlteße.

9ta<b berfelben SJleloMc.

o56. Ogefit, meine« Seben« Sicht,

9lun ift bieSlacht »ergangen; 2Wein

©eifteöaug’ ju btr fich rich't’t, ©etn’n
Stablic! ju empfangen.

2. ©u baß, ba ich nicht folgen

fonnt’, Wich »or ©efahr bebeaet,

Unb auch, »or Slnbern, mich gefunb
Slun au« bent ©cßlaf erwecfet.

3. Wein Seben fchenlß bu mir
auf« neu’; ©« fep auch bir »et-

fchtieben, Wit neuem ©ruß, mit
neuer Jreu’ ©ich biefen Jag ju

lieben.

4. ©ir, 3efu, ich mifh ganj be»

fehl’, 3m @etß bich mir »erftäre;

©ein SBerfjeug nur fep meine ©eel’

;

©cn Seib bewahr’ unb nahte.
5. ©urchbrtng’ mit beinern Se»

bcnöfaft -^)erg , ©inne unb ©cban»
fen

;
Beileibe mich mit beiner Äraft,

3n groben nicht ju wanfen.

,6. Wein treuer |>irte! fep mir
naß’, ©leb’ immer mir jur ©eiten,

Unb, wenn ich irre, wollß bu fa

Wich wieber ju bir leiten.

7. ©tücf beine ©egenwart mir
ein; Bewahr’ mich eingefeßTCt, ©aß
ich bein eigen möge fepn, 3« SlQem
ungeßöret.

8. ©cp Jdu alleine meine Suff,

Wein ©cpah , mein Jröß , mein
Sehen; Äetn anbrc« Jt;eit fep mir

bewußt; ©ir bleib’ ich Sani er»

geben.

9. Wein ©enfen, Sieben unb mein
Jßun Slach beinern SBiUen lenfe;

3um ©eßen, ©teßen, Sirfen, Stußn

Wir ßet«, waö noth iß, fchenfe.

10.

'3eiS’ niir in ifbcm Slugenbticf,

2Bie ich bir fott gefallen; 3«uchmicb
»om Böfen ßct« ^urüef

;
Stegiere

mich in Slllem.

11. ©« fep mein SBille gänaUcb
bir 3n beine Wacht ergeben ; Saß
mich abhängig für unb für, Unb
bir gelaffen leben.

12. Saß mich mitÄraft unb wil»

ligtichWir felbß unb2lUem Herben;

3erßöt’ bu felbcr »ötliglich Wein
fünblicpe« Betbetben.

13. @ib, baß ich meinen SBanbel

führ’ 3nt ©eiß, in beinern Sichte,

Unb al« ein grembling lebe ^ter

Bor. beinern Singefichte.

14. Stimm bi«, o reine Siebe«»

glutb, Wein Sille« bir alleine; ©ep
bu nur, o »ergnngenb ©ut, 3D?ein

|)öchfie«, ba« ich meine!

15. Sich, halt’ mich fefi mit bei»

net £anb, ©aß ich nicht fall’, noch

weiche; 3e»<b fhetö mich butch ber

Siebe IBanb, Si« ich mein 3ifl

reiche.

d by Google
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' 9ta* betfelbcn OTeloMe.

557. 3$ tanfe btr bur$ beinen

©ohn , £> ©ott für beiite ©iite,

gut beinen ©cbu$ »om £immelö*
Jhron; Defj freut jtch mein Oe*
miithe.

2 . 3 <b bitte bicb »on £enen$grunb,
Du mollefi mit »ergeben Sill’ <Siinb’

unb gehl’ »on ieber ©tunb’ 2lu$

meinem ganjen Sebcn.

3. Du moHeft mi# auch biefen

Jag 3n beinern ©cftu^ erhalten

;

Da| mir ber geinb nicht fthaben

mag, 2Wit ©naben ob mir malten.

4. Siegier’ unö nach bem SBißen
bein , Saß mich in ©ünb nicht fal*

len, Damit bir möa’ baö Seben
mein, Unb all’ mein Jhun gefallen.

5. Denn iS) befehle Seel’ unb
Seib 3n beine treuen £>änbe; 3n
aller 9toth, £ert, bei mir bleib’,

•Kir beine £üife fenbe.

6 . ©ib, baf ber gürft ber argen
SBelt SWich nimmermehr »erberbe 1

2Ben, 3efu, beine ©nab’ erhält.

Der mirb be£ fummelö Grbe.

7. SlUein ®ott in ber £öh’ fep

^reiö, ©ammt feinem ein’gen ©ohne,
Dem heilen ©eifte gleichermeif

;

©ott herrfcpt im f)immelö»Jhibne (

8 . Gr herrfcht, unb maö er unö
»erheiht, Da$ mirfen feine $>änbe.
©ott SBater ©ohn unb heil’ger ©eifi,

©ib mir ein feltg Gnbel

558
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2. ©einet ©nabe SWorgentbau
gatl’ auf.itnfer matt ©emijfen

;
faß

bie bütre ?eben$au* bautet fußen
Jroß genießen, Unb erquicf un$,
beine ©cbaar, 3mmetbar.

3. ©ib , baß beiner Siebe ©lutb
Unfre tobten SBerfe töbte

;
Unb et*

mecf’ unö £erj unb 2Rutb 33et er*

ßanbner SWorgentöibe , ©aß Wir,

cb’ mit gat bergebn, Stetst aufßebn.

4. Sieb, bu Aufgang auö ber

£6b’, ©ib, baß auch am füngßen
Jage Unfet Seiebnant auferfteb’,

Unb befreit bon aller 5Jfage, (Sinß

fn teinet fiimmelöjier ©teb’ bot
biri

5.

Seutbf un$ fetbß in jene SBelt,

©u betflärte ©nabenfonne! gübr’
unö burtb baö Jbränenfcib 3n ba$
Sanb bet fußen SBonne , 2Bo bie

Suß, bie un$ erhöbt, Dlie betgebt.

2. ©(bau, bein Fimmel iß in Sollet Fracht Söitb bie Sßacbt,

mit, (Sr begehrt bi#, feine 3iet: SBeil bein ©lanj ße anaefaebt.

©äume nicht, O mein Siebt ! Äomm, 5. ©einem freubenreifpen ©trab!
fomrn, eh bet Jag anbriebt. 2Bitb gebienet überall, ©cbönßet

3. ©eine« ©lanjeö £ertlicbfeit ©tern I 9tab unb fern ®b*t man
Uebertrifft bie ©onne meit: ©u bi(b, mie ©ott ben $>errn.

allein, 3efu mein! $3iß, maö tau* 6. (Si nun, golbneö ©eelenlicbtl

fenb ©onnen fepn. Äomm herein unb fäume nicht,

4. ©u erteuebteß 2Uleö gar, 2Baö Äomm herein, 3efu mein! Seucbt’

jefct iß, unb fßmmt, ,unb mar. in meinet $>erjen0 ©ct;rein.
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5. ph*? mich, o £>ert, »nb leite

Weinen ©ang nach beinern 2Bort;

©ey unb bleibe bu auch beute

Wein 3?efchü(jer unb mein £ort.

Stirgcnbd, ald in bir allein, ßann
ich recht bewahret feyn.

6. Weinen Seib unb meine ©cele

©antmt ben ©innen unb SSerfiaub,

©roher ©ott, ich bir befehle Unter

betne fkrfc £>anb; £err, mein

©ebilb, mein Sicht, mein Stubm,

Stimm mich auf jum Gigenthum

!

7. ©einen Gngcl ju mir fenbe,

©er bcö ööfen Sift unb Wacht Wir
»on Seib unb ©cele wenbe, Unb
mich halt’ in guter Sicht; ©et
mich enblich auch jur Stuh’ Stage
beinein Fimmel jn.

2. ©ott, ich banfe bir bon £er=

*en , ©ah bu mich in biefer Stacht

S$or ©efabr, Slngft, Stoth unb

©dinierten -£>aft behütet unb bemacht,

©ah bed böfen fteinbeö Sifi Wein
nicht mächtig Worben ifh

3. Sah bie Stadit auch meiner

©iinben, £>err, wie biefe Stacht ber*

gehn; £> £err 3?fn , Iah mich ftn*

ben ©eine SSunben offen ftehn, ©a
alleine £>itlf unb Statl; 30 für

meine’ SStiffcthat!

4. £>ilf, bah ich auch biefen Wot*
gen ©eiftlidh auferfteben mag, Unb

für meine ©ecle forgen, Gb' erfchcint

bein groher Sag; ©ah tch_bann

alö ©iinber nicht 3ittern miiffe bor

©ertcht.

SDMobie 9tr. 3.

361. £> 3efu, füheö Sicht I Stun bein ©nabenglan$ Slufd Stene mich

iO bie Stacht bergangen; Stun hat umfangen; Stun ift ffiit ©eel’ unb
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geib 58om ©cblummer aufgewecft,

Unb mcnbet ficb ju bir, ©et bu mi<b

treu bebeeft.

2. Bad fort icb bir benn nun,

Stfein ©ott, jum Opfer febenfen?

3ct> will mich ganj unb gar 3n
beine ©nabe fenfen , 5Wit ?eib unb

©eet’ unb ©eilt 2ln biefent ganjen

Jag; ©ad fott mein Opfer fepn,

SOBett icb fonft nie^tö »ermag.

3. ©rum ßebe pter , mein ©ott,

. ®a paff bu meine ©eele. 3«»*
liebenb fte ju bir, ©aß fie nur bid?

erwähle l £uerbaflbu meinen ©eift;

SScrftäre bicb barin ©ureb beinen

beil’gcn ©eifl, Unb nimm ipn ewig bin.

4. ®a fep benn auch mein l-cib

,3um Stempel bir ergeben; Säbl’

ipn jur Bobnuna bir, O bu, mein

£>cil unb geben ! 3a, wirf’ unb leb’

in mir ,
S3eweg’ unb rege mich,

Sie ©eele, ©eifi unb 2eib SDtit bir

bereinigt ficb.

5. üttein 3efu, fdjmücfe mfcbSWt
Beidbcit unbmitüiebe, 2J?it Äeufcb»

beit unb ©ebulb, ©ureb beined

©ciflcd Striche; Äleib’ mit ber ©e«
mutb micb, Unb mit ber©anftmutb
an: ©o bin icb »oblgefcbmiicft Unb
föfilicb angetban.

6. O baß mir btefen ®ag ©tetd

bor ben Slugen febwebe , ©aß bein’

SMgegennjart SJticl; wie bie 2uft

umgebe t ©amit mein ganjed Stbun

©ureb £erj, bureb @inn unb 9flunb

©icb lobe inniglich 5Ketn©ott, ju

aller ©tunb’.

7. Sieb, fegne, Wad icb tbu’, 3a,

rebe unb gcbenfel ©ureb beined

©eifted Sraft ®d alfo fübt’ unb
lenfe , ©aß 2lllcd nur geftbeb’ 3u
beined tarnend 9tubm, Unb baß

icb unberrüeft Verbleib’ bein Gcigen=

tbunt.
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2. $eut, alt bie bunletn ©cbat*
ten SRtcb ganj umgeben batten, 33e*

bedteg bu mich Urnen SWit gött*

liebem ©tbatmen.
3. ©u fptacbg : „mein Äinb, nun

fcblafel 3<b böte meine ©ebafe;
Schlaf mobO lag btt nicht grauen

;

©ie ©onne fotlg bu flauen 1"

4. ©ein SBort, £err, ift gefebe»

ben, 3cb*ann baS Siebt noch feben;

ffion 9?otb bin iib befreiet, ©ein
©ebufc bat mich erneuet.

5. ©u »iflg ein Dpfet haben:
£>iet bring ich meine ©oben ; 3n
©emutb fall’ icb nieber, Unb bringe

giebn unb Sieber.

6.

©temirg bu nicht berfebmfiben,

©u fannfi inö £et$ mir feben, Unb
meigeg, bag jur @abe3<b ja nichts

Seffreö habe.

-7. ©a moB’fi bu nun »oHenben
©ein SBerf an mit, unb fenben,

©er mich an biefem ©age 2luf fei»

nen f>änben trage!"

8. ©pricb „3a" ju meinen $bci'
ten; $itf feibg baS 33ege ratben;
©en Sinfang, Spittel, <£nb e, Sich

£err, jtum wegen tornbe!

9. utfit ©egen mich befebütte,

•Kein |>erj fep beine £ütte; ©ein
SBort fep meine ©peife, S3iö ich

gen £immel reife!

p—er
I I

ztro— —ff- -.s^-pTpyryi—P=*

563. <

T
O Siebt, ge » * bo » ren auö bem Sich * te, £>

©u fcbicfftunS miesber $u @c * geh * * te ©ie

~\ -D d j
~ “

—

°
^-4 •# d

1

i

©onne bet ®e • «cb-tig-feit
! q Dia Ä

an »ge »neunte üKcrgen*jcit;
vv

d d J I Kl Ä J
-j§>

r

:CC

I

=p%tJ

ren, ©anf=bar »lieb ju

Uli

3S

FT
cb • • ren ©oI*cbe bei • ne

lO—rc
O- :a-

£ J-

3y Google



SWorgenliebcr, 603

/ ©unfl; ©ieb t>oc^ un * fcri

f=
~©rP : 0 -

|
3 0

©und; ©ieb bocb un » fern ©in * * nen,

I I

0 . q •©*© d .d-d-e- q

1

i

Daf fxe fe * b?n

p -d- i

-C: :Q: m
i

-Ot;
! K

:Ct

r—Q-fSifrpQ m
« * nen Dei * net Sie < * be SSrunji!

2. Saf> beineö ©cideä borgen*
rot^e 3n unfern bunfeln $erjen

fepn , Dafj ftc mit ihren ©tragen
tobte Der etiein SScrfe faiten ©cbein 1

Siebe, £err, mir manfen; $bun
unb aueb ©ebanfen 0et;n auf fal«

f4»er Vabn: Du moUd unferm Se*

ben Deine ©onne geben, Dafj eö

toanbcln fann l
, .

3. VcrTniipfe mit be$ griebenö

Vanbe Der armen Äiribe febmaebe

©ebaat; 9?imm meg bon unferm
Vaterlanbe Verfolgung , Strübfat

unb ©efabr ; Safj uuö rubtg bfeiben,

Unfern Sauf 311 treiben Dtefe Meine
3eit, 23iö bu und toird bringen,

SBo man bir foü fingen Sob in

ßmigfeit.
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2. Unb bu, bed (Srbentebend ©aft,

D meine Seele, bu, ©iebu fo fanft

gerubet ©an!’ ©ott für beine

Stuf»’

!

3. 2Bie fotl icb bir, fietr $efu
Sbtifl/ ©enugfam banfbar fepn,

©aß bu mein ©cbufc unb £>üter

btfi? @eift, ©eel’ unb Seib fittb

bein 1

4. ©ein treued 2Uia’ ^at mich
bemalt, Unb beine Siebcdbanb f>at

allen ©cbaben biefet 9lacbt 33ob
mir btomeggeroanbt.

5. 3n betnem ©egen fc^tief icb

ein, ©rum fleb’ icb nrieberum ®c*
funb in biefed Jaged ©cbein 3u
betned Ramend 9Iubm.

6. £ab’ ©an!, o 3efu, habe
©an! güt beine Siebedtreu’; £>ltf,

baß icb bir mein Sebentang 33on
£>erjen banlbar fep!

’ S3erufdlicbcr*

7. @ebcn!e, £err, auch beut’ an
mich 2ln biefem ganzen Jag, Unb.
roenbe »on mit gnäbiglicb, 2Ö3ad
bir mißfallen mag!

8. Saß treu mich nfifcen meine
ßraft Unb meine ©nabenjeit, Unb
ruft’ nticfj in ber 'JJilgrimfcbaft 3ur
fel’gen Gcnrigfeit!

9. SBenb’ ab mein £>crj unb fe*

ben Jrieb SBon aüer ©ünbeniuji;
©ein griebe nur unb beine Sieb,

©rfiitle meine ®rufi!

10. Srbör’, o 3efu , meine Sitf,
Unb nimm mein ©eufjen an ! 2tcb,

gebe mit mir ©tbritt »or ©ebritt
#uf meiner Sebendbabn I

11. ©ib beinen ©egen blefcn
Sag/ 3u meiner Pflicht unb Jbat,
©amit icb ftöbücb fagen mag:
„SBobl bem, ber 3rfunt bat!*'
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2. 2111 mein Seainnen, Jbun unb
SDBcrf Srforbert ©oitcd Äraft unb
©tärf; ©cbmütg’ bicb, mein £>en,

ju ©ott afljeit I 3br Sippen fprecpt

mit greubigfeit: ©ad malte ©ott!
3. Senn ©ott nicht hilft, fo fann

tcb ntcbtd ; So ©ott nicht giebet,

ba gebric&t’ö; ©ott gibt unb tbut

mit aßed ©ut’d, ©arum fo fprecb’

ich guten SDfutbd: ©ad malte ©ott l

4. SiU ©ott mad ©uted fpenben

mit, ©o mill ich banfbat fepn ba»

für; Stuf fein Sott merf’ icb aud
mein sJtcjj, Unb fage bei bet 2lr*

beit fietd: ©ad malte ©ott!

5. Segt St mit feinen ©egen bei,

Utacb ferner großen ©üt’ unb Jteu’,

©o g’nüge mit’d für £erj unb

2)?unb; ©rum {pretb’ ich auch bon
£erjendgtunb : ©ad malte ©ott!

'6. Grifft mich ein Unglücf: —
unöer;)agtl 3ß bocb mein Set!
mit ©ott gemagt; St mitb mit
fteben bei ; ©rum mf ich alle Jage
neu: ©ad malte ©ott!

7. D|>n’ ihn gebt 2lßed fegentod,

©ep Äunß unb Siffen noch fo groß.

TI it ©ott nur gebt cd, mie ed fott I

©rum fprecb’ tcb tägiitb glaubend»

boß: ©ad malte ©ott!

8. £err, ßeb‘ mit bei mit 9iatb

unb ©bat, Unb führe mitb bcn

fcbmalen ^fab! ©ein Siß’ aßein,

ber heilig iß, Regiere mich bureb

3efum Sbrißl ©ad malte ©ott!

SDtelobie 9tr. 345.

566. ßumm’, ©egen aud ber £öb’,
SBegleite meine Serie! ®ib , 3efu,
Sacbfamfeit, ©em ©eiße Sieb’ unb
©iätfe ! Slrbeitfam fepn , iß füß,

Stur forge bubabei, ©aßSßtartba
biefetSeib, ©er ©etß Tiav ia fepl

2. Saß Stßed freunbltcb fepn,

SSoß Bcmutb, mad icb fage; Sd
fep groß ober Mein, Unb baß icb

lieber trage, 2lld meinem Stäcbßen

merb’ 2lud eigner ©cbulb jur Saß,

2lufbaß bu 9iubm babeiSon beinen

Jtinbern baß-
3. So meine gieße gehn, 2Bad

meine $>önb’ arbeiten ,
©a miß icb

auf bicb febn, 2lld flünb’ß bu mir

Jur ©eiten, ©ein @eiß regiere

miib, Sid aßed, mad bu mißt, 3«
meinem ©eelengrunb Unb bureb

mein Jbun erfüllt

!

9ta<b berfetben ©telobfe.

56T. sp^t 3 cfu fang’ icb an, SDtit 2. £ab’ icb nur ibn jum greunb

:

3efu miß icb enben; Sad icb nur Sad frag’ ich nacb ber Stbe'f ©a
immer tbu’ , Sobin tcb mich mag 'iß fein gafl fo ferner , ©aß mir
toenben: ©oß meiner äugen 3iel nicht Stettung merbe. ©ureb feine

Stur 3efudSbrißud fepn; 3b>« preifc £irtenbanb Sirb jebeSaß jurSuß;
meine £anb, 3bn meine 3«ng’ Unb auch in tiefßer Stotb Äommt
aßein. grieb in meine Stuß.
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3. -KU 3ffu fleh’ ich auf, $Rit

3efu geh’ ich fOlafen, Unb ruhe

o^ne guycpt 3$or ©d^recfcn unb
»or ©trafen. 2Rit 3«fu geh’ ich

etnfl 2lucp freubig in mein ©rab,
Unb burcp ba<3 Jobcöthal bringt

mich fein ©irtenftab.

4. ©err 3efu, füf>re mich, ©o
lang ich leb’ auf Srben! Saß nie

mich ohne bicp ©urch mich geführct

Werben! ^ühr’ ich mich ohne biep,

©o bin ich balc »erführt; Senn
bu tnicb fetber füprfi, J(m’ (cp, wa<J

mir gebührt.

5. ©u wirft baö gute Setl, ©a$
bu in mit begonnen, gortfüpren,

biö bu ganj $tich für btin SReicp

gewonnen. 3$ &<in« fefl bit an,

3<b taffe ntt^t oon bir, 33iö beine

Sieb’ unb Jreu’ SJoIltommen ^ecrfc^t

in mir.

6 . 34» opfre bit mein ©erj, SRein
Sollen unb beginnen, reib, ©eete,

©eifi, ©emütp, ©ie Sraft unb alle

©innen. Sieb, nimm bieß Opfer
an, Sag bir’ö gefällig fepn! ©ib
anj bein Sbenbiib 3n meine ©eel*
inein

!

7. 3# will an febent Jag 'Wich
inniglicp befleißen, ©ein liebet,

frommes Ätnb 3u werben unb ju
heißen. 3*h will gehorfam fepn 3«
Sieb’ unb auch in Seib , ©o lange
bu mich t>ier SiUft haben in bet

3 fit.

8. Unb fommt bie ©tunbe mit
Stach beinern Sohlgefallen , ©aß
meine ©ütte foll 3n Crrb unb ©taub
verfallen: ©o folg’ ich fröhlich bir

I

©u führfl mich felber aus, Unb
blcibft mein cw’geö Sicht 3n beineS
SBaterS ©auö.
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2. ©et £ett regieret Webet fc»te 4. ®r gtebet ©petfe Siettblicb

flanke 2Belt; 2ßaö ftcb nur rühret, unb überau; Sacb Saterö Söeife

3bme ju pficn fällt; Siel taufcnb Sättigt er 2Ut’ jumal. (Sr fcbaffct

©ngel um ihn ftbweben, ^falter grüb» unb fpäten Siegen, güllet

unb £>arfe ibm ©b« geben. unö alle mit feinem ©egen.
3. Sßoblauf, ihr Reiben, Saffet 5. ©rum preif’ unb ebre ©eine

baö Stauern fcpit ! 3ut grünen Sarmberjigfeit, ©ein Sob »ermebre,
SBeiben flellet euch willig ein l ©a Sertbeüe ©brifienbeitl Und foH bin*

lägt et unb fein Söort »erfünbcn, fort fein Unfall fcbaben
;
gteue bicb,

ä^tacbet und tebig »on allen ©ünben. 3ftnel/ feiner ©naben l

SDteloMe Sr. 91.

509. Danfe bem Herren, o ©cele, 4. Stmm bte Segierben unb ©in*
bent Urfprung ber ©üter, ©er und nen in Siebe gefangen, ©afi Wir
erquicfet bie Seiber unb näbrt bte nicbtd neben btr, 3cfu, auf ©rben
©entütber! ©ebt ihm bie ©bt’, Sie* »erlangen; Saf? und mit btr Seben

bet ben ©ütigen febr , ©timntt an »erborgen allbier, Unb bir im ©eifle

bie banfenben Sieber! anbangen.
2. Du. baft, o ©üte, bem Seibe 5. Saü beinen Sebendgeijt innig

bie Sotbburft befcbeeret; Sag botb unb ftart und buribbringen , Unb
bie Kräfte im ©utett nur werben unö beln göltlicbcd Seben »od £u*
»erjebret! ?llleö ift bein, ©eelen aenben bringen, 33id nur wirb fepn

unb Seiber; allein 2ßerb’ auch burcb 3« unö bein Seben allein; 3efu,

betbe geebret! bu fannfl eö »oöbrtngen.

3. Sebendwort, 3efu, fontm, fpeife 6. ©ütigfter f>irte, btt woltefi

bie fcbmatbtenben ©eelen! Saft in unö fcbirnien unb letten, Unb ju

bet SBüfle unö nimmer baö Sötbiae ber !>0£b3eit beö Satnmeö recbtftbaffen

fehlen; ©ib nur, ba|j wir 3nntg bereiten; Sleib’ unö bi« nab, ®iö
jletö bürflen nach bir, Gwtg jur wir, bitb ewig allba ©tbmetfen unb
Su(l bitb erwählen, flauen in gteuben

!

* Stelobte Sr. 155.

510. ©ip 3 efu , piep ge* 2. D Sebenöwort, 0 ©eclenfpeiP,

niefi’ 3n allen beinenHSaben
; Sleib’ fföit Äraft unb Seben fcbenfe ! O

b u mir einjig ewig füf ! ©u Jannft Srunnquell reiner Siebe, fleufj,

ben ©eifl nur laben, ©er ©ecle -Wein fcbmacbtenb £>ene tränfe! ©0
junger gebt auf bitb; Vereine mit leb’ unb freu’ ttb mttb in btr; 2l<b,

bir innig mitb, £) 3«f«/ meine hob’ auch beine Suft an mir, 23id

greubel in bie ©wigfeiten!
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2. 3br bellen ©ferne, leuchtet

wobt 3n hoben/ gotbnen Shoren;
3br macht bie Mächte fcbimmcrboll,
©cö ©cböpferö 9tubm au mehren;
©och beiter in mein perj ©tän^t
eine ew’ge Äerj’: SWein 3efuö, ben
ich fenn’ uitb weiß, (Er, meinet
©eete fjeil unb <ßreiö.

3. ©er ©eblaf wirb Hegen biefe
Stacht Stuf STOenfcben unb auf Stbtc*
ren; ©och ©inet iß, ber broben
wacht, Sei bem fein ©c$Iaf ju

r . ^ .
L.

fpuren. ©ein Slug’, o ©otteö ©obn,
ölänjt ftctö auf mich »om ©bron;
©rum foll mein£erj auch Wachenb
fepn, ©atnit bu wacbcß nicht allein

!

4.

Serfchmäbe nicht bieß arme
Sieb, ©aö ich bir, 3efu, ßngc; 3n
meinem £crjen iß fein grieb’, 3U3
biö ich bir eö bringe! 3<b bringe,
Waö ich fann, Sich nimm eö gnäbig
an; Sö iß boch bergltct» gut gemeint,
£> Oefu, meinet ©eete greunb!

Digitized by Google
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5. -Kit bir »iü icg ju S3et*c

gegn, Dir Will icg müg befeglen;

®it , mein $üter, auf mich

fegn, Unb ratzen meinet ©celen.

3ig fürste feine Stotg, Stügt |>öllc,

©dt unb Job; Denn, wer mit

3efu fcglafen gebt, 3»it grcuben

Wteber auferflegt.

6. ©o will icg rugig fcglafen ein,

Urnfagt »on 3ef« armen. Dein
£>etl fotl meine Dccfe fegn, fDtcin

Sette bcin grbarmen.
3fg fc^tafe

nur mit bit, Unb fommt ein Draurn
mir für , ©o fep er bir geheiligt

ganj, Unb gell butcg beinen ©na*
bengianj.

SOtetoMe

572. abenb ifl eö. £etr, bie

©tunbe 3fl noch, wie in ©mmauö,
Dag auö beiner Sänget SKunbe
3ene Sitte fliegen mug : 33teib’ bei

unö im (£rbentgal! |>alt’ in un$
bein abenbmagl, Unb bein gtie»

benögrug erfülle f>et3 unt|>er3 mit
getl'ger ©title.

2. fungefunfen ifl bie ©onne.
Deine geulte jhtfetniegt; $errticg*

feit unb ew’ge Sonne ©inb »or
beinern angeflegt. Seitbin flimmert
©fern an@tern : älberbu, o ®(anj
be$ £errn, Ueberflraglefl alle ©terne

Sn ber weiten i>tmmei$ferne!
3. ©elig, wenn bu aufgegangen,

Sem bu tn ber armen Seit, So
nur eitle Siebter prangen, grieblicg

feinen ©eifl erbeut ! Senn bieDage
nun entflobn, ©lieft er auf ju bei*

nem Dgron, Unb auch auf ben
bunfeln Segen ©trablt ibm ©ötteö
$eil entgegen.

4. ©elig, wer am legten Dage
Stimmer fürsten mug bie Siacgt,

Senn fein ©(greifen, feine tlage,

Äein ©ewiffenöblig erwaegt; Senn
ber SDtorgenflern igm winft , Säg*
renb er am Slbenb flnft, Senn bet

®eift bem ©eifte jeuget, Dag nun
erfi bie ©onne ftetget!

5. £err, bie Stacgt, bie nun er*

7. ©o oft mit eine aber feglügt,

©oll bieg mein ©eifl umfangen*
@o bielntal füg baö ^er* bewegt,

©oll bieg fepn mein Setlangen,
Dag teg mit lautem ©(gall 5Wöa’

rufen überall: „D Sefu, bu btfl

ewig mein ! D f>eilanb , itg . bin

ewig bein

8. Stun, matter Seib, fegief’ bitg

jut 9fug’ , Unb feglaf’ fein fanft

unb flitte! 3gt müben äugen,
figliegt cucg 3u, Denn baö ifl@ot*
teg StUe! ©cgliegt aber baö mit

eint „f>ert 3efu, i(g bin bein!"

©o feg ber ©cgiug mit ©ott ge*

maegt: — Stun, treuer 3efu, gute

Stacgt!

9tr, 174.

fegienen, üftagnet mieg an biefen

Dag: Ob icg mit getroffen SÄienen

Sor bein Stntliß treten mag ? San*
beit’ icg mit tilgt »or bit? Ober
war eö Stacgt in mir? Ser ben

Dag »um ©egtaf genommen , ©ol*
(gern fann fein ©cglummer frommen.

6. 3fl mein Dag ein Dag gewe*
fen, O bann feglaf’ icg frteblicg

ein ; SJteine ©liebet wirft bu föfen,

Unb be$ £aupteö ?>üter fepn. Dann
3um neuen Dageblauf Sacg’ icg

neu erleuchtet auf, S3iö mein leftter

Dag fieg gebet, Unb im ew’gen Siegt

»erfegwebet.

7. SDtübe bin icg
;

£>err, entbtnbe
SJticg »on biefeö Dageö Saft ! Sät’
icg mübe nur ber ©ünbe , Die bu
fegwer gebftget gafl! aber Wer ge*

fünbigt bat, 3ft 3uetfl bureg ©ün*
ben matt; Ser bir lebt im ©eifl
unb Stieben, Sirb am Slbenb faurn

ermüben.
8. Droben Wirb man nimmer

fcglafen, Iber »on beratbeit rugn.
O wie wogt Wirb beinen ©egafen
Dort bie füge 3tuge tgun, Senn
baö Daaewerf getgan, Senn ber

©abbatg fommt getan , Der ben
auberwäglten allen Stuft in beine

Dempelgallen

!

9. ©terblicgbin icg; batum tgue

39 '
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Salb itß bicfc Äugen ju. ©enfen
laß nti<ß, wenn icß ruße, Sin ble

große ©abbatßrub’ : ©aß, je treuer

hier bet gleiß, 5Defio frönet bort

bet $retö; ©aß bie ©tagen unb
bie lauen ©tüben feinen ©abbatß
feßauen.

10. Unt baö £i>cßße will ieß beten

:

3efu$, gib ntit beinen (Ueifl ! Slcß,

tt>aö ßab’ icß mebt »on Stötßen,
2U$ baß bu mein leben feßß? 3a,
bann wirb eö lieblüß feyn 1 SBacßenb,
feßlafenb bin icß betn. 2ttfo mit
ber ©cßaar bet grommen laß aucp
nticß jut Stube fommen.
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-• ®ebüt' unö, £err, bu beßet 3. Dbfcßon bie Singen feßlafen
gteunb, Slueß ßeute 3taeßt bot lebern ein, ©0 laß baö £erj boeß matßfam
Setnb; laß rußen unö in beinet feyn. £>alt’ übet unö, £>etr, beine
ireu , :,:©aß Setb unb ©eele fießer £anb, ©aß ©unb unb Stotß
1 wetb’ abgewanbt.
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2. 2ob, ?*reiS unb©anf fey bir,

mein ©oit, gefunden! ©ie Sßt’ ifi

bein, Wenn mir einäöerf gelungen.

SJerßeß’ auiß nußt immer betnen

9tatß, @o füßreß bu mich boiß ben
beßen $5fab.

3. 9?ur Sineö iß, was miiß empßnb*
ließ quälet: Seßänbigfeit im@uten
mir noiß fehlet, ©aS weißt bu woßl,

1 '— — -
bu Perjenöfünbiger

! 3<ß ßraucßle

no<ß, wie ein Unmünbtger.
*

4. Vergib eö, Petr ! mir fagt e$

mein ©ewiffen : 2Belt, Jeufel, ©unb’
bat mich baßingeriffen. SS iß mir
leib; i<ß ßeO’ mitß wieber ein;

£>icr iß bie Panb: bu mein, unb
icß bin beim

Digitized by Google
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4. SSir bitten bicß , perr 3efu

S&rtfl, 33eßüt’ uns bot bcS JeufelS

üiß; Unb bie in feinem ©ienße
ßcßn, :,:peiß’ bu an unS »orüber

gehn.

5. ©inb Wir bo^> bein geliebte^

©ut, Stworben buteß bein tßeureS

«Blut, 9?acß beincS ew’gen SatcrS

Statß, :,:©er unS bit ganj gefeßen*

fet bat.:,:

6. Seßeßl’ , o perr, ju beinern

9iuß:n, ©aß jkßt um unS, bein

Sigentßum, ©icb tagte beiner Sn*
ael ©cßaar, :,:©o frümmt ber

geinb uns nießt ein •paar.:,:

7. ©o fcßlafen wir im grieben

ein, Unb bleiben auch im ©cßiafe

bein. ©u heilige ©reietnigfelt,

:,:SBir loben hieß in Swigfeit!:,:

574 .
Jag iß bin; Stfein

©ee s len : ließt ©er

:ä=d=Lcl==sL

r'-'r p ^
3e * fu bei mir
©ün*ben 9tacßt »er-

W -©J -i
.J
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5. £> fiarfer Sott bet Serien,
bie btt trauen, Saß mich bein Seil

unb betne S»tfe febonen ! Senn
über mir nur beine ©nabe macht,

@o fürebt’ icb nicht be$ 2trgen Sifl

unb Stacht.

6. ©u fcblummerft nicht, wenn
meine Äräfr erraffen. Saß meine
©eef im ©<btaf auch ©uteö febaf*

fen l D Sebenöfonn’ , erquiefe mei*

nen ©innl ©ich taff ich nie, mein
Siebt l — ©er ©ag (ft bin.

SDletobtc 9tr. 197.

575 . ©ott, bu täffeft mich errei* 4. Saß und mitbigticb betrauen

c^en SBieberutn bie Stubejett; ©aö
ifi mir ein neueö 3eicben ©einer

Sieb’ unb ©ütigfeit. Saß auch je^t

mein armeö ©ingen ©ureb bte

Slbenbmolfen bringen, Unb bleib’

auch in biefer Stacht ©näbig auf
mein Seit bebaut.

2. Steige bicb ju meinen Sitten,

©toß mein Opfer nicht binnoeg

!

Sab’ icb gleich oft überfebritten

©einer Sabrbeit beit’ßen Oteg,

©o »erflutb icb nun bie ©ünbeit,

Sill nticb nur mit bir oerbinben.

Steiße bu auö meiner ©ruft 3ebe

Surjet böfer Sufi

!

3. Seit» eß fep mein Seib unb
Men, Unb maß bu mir fonfl ber*

traut, ©einer Slttmacbt übergeben,

©ie bont hoben Sintmet febaut.

Saß um mich unb um bie Steinen

(Sitten ©trabt ber ©ottbett febeinen,

©er, maß 3efu Statuen trägt, Sun*
beroott ju fcbüfcen pflegt.

r~: T

©eineß ©egenß Ueberßuß; ©ebirme
mich oor Slitgfl unb ©rauen, Senbe
©ebaben unb Serbruß, Srattb unb
anb’re 3antmerfälle ; 3eicbne biefeß

Saufeß ©cbmelte, ©aß unß hier

fein ©obeßfeptag ©eß Serberbenö

treffen mag.
5. Sirfe ftetö in meinen ©innen,

©teb’ mir auch int ©unfein bei,

©aß im ©eßtafe mein Seginnen
Stiemalß bir jumiber fep. Schaffe,

baß icb febon auf (Srben, Stög’ ein

©eijießtempet merben, ©er mtr bir,

unb nicht ber SSelt, @mig Siebt

unb geuer bött!

6. ©ebt, ihr meine müben ©lie*

ber, ©ebt unb ftnfet nun jur 9lub’

!

Steget ihr euch morgen mieber,

Schreib’ tcb’ß nur bein ©cböpfer
ju (St mirb treulich SBacbe batten

;

Senn ihr aber müßt erfalten, ©ott

auf 3efuni eß allein ©etig einge»

feptafen fepn.
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2. Bobtauf, worauf, mein *pfal=

tcr! (Srbebe ben Srbalter, ©er mir

an Seib unb ©eele ©ielntebr, alö

i# ja gable, £at beute ©ut’ö ge*

tban ! 21U’ Siugenblicf’ unb ©tunben
£at ft# gar »iel gefunben, Bornit

er fein ©emütbe Unb unerf#öpfte

©üte 3Wir flar gegeiget an.

3. ©let#tvie beö Wirten greube,

Sin ©#äflein auf ber Beibe, ©i#
unter feiner Steue Ob«’ alle gwt#t
unb ©#eue Srgöfcet in bem gelb,

Unb ft# mit ©tunten füllet, ©en
©urfl an Duetten füllet: ©o ?>at

mi# peut gefi'#ret, fWit man#em

©ut gegieret ©er £irt in aller

Belt.
4. ©ott bat mi# ni#t »erlaffen;

3# aber {mb’ obn’ Baßen Bi#
ni#t gef#cut, mit ©iinben Unb
Unre#t gu entgünben ©aö treue

©aterberg. 21#, ©ater, laß ni#t

brennen ©en Sifer, no# mi# tren*

nen ©on beiner £anb uub ©eiten !

«Wein Sbun unb Ueberf#reiten Sr»

toedt mir 3ieu’ unb ©#nterg.

5. Srböre, f>err, mein ©eten,

Unb laß mein Ucbertreten 3“* 9t e£b’

ten unb gur ütnfcn 3nö BeereO

Siefe finfen Unb emig untergebn.I
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Saß aber, laß bittren ©ich bcine

©ngel -legen Um micb mit ihren

SBaffen! SDtit bir will ich entfcblafen,

?D?it bir auch auferßebn.

6. ©arauf, fo laß
5

ich nieber

SDtcin |>aupt unb 2lugenlieber, 2ÖUt
tuben ebne ©orgen , ©tö baß ber
golbne borgen ©ticb Wiebet mun*
ier maebi. ©ein glügel n>irb mich
beefen, ©o wirb micb nicht er*

febreefen ©er geinb mit taufenb

SJtelobie

577. £err unb ©oft ber Sag’ unb
Mächte, ©er bu wacbß im £>im=

meißelt, Unb »oll ©naben beine

Siecbte Sluötcdß über biefe SBelt:

©ieb’, wie bfineö Äinbeö ©cele,

©a ber Sag geh nun geneigt, ©icb

nacb beincö SBortö ©efeble ©anfenb
»or bir nieberbeugt!

2. ©ater, icb bin ju geringe 211*

Ier Sreu' unb ©iitigfeit, ©ie bu,

©djöpfer aller ©inge , ©tir erjetgt

in biefer3eit! O, baß ich bir ban!=

bar wäre, ©er itb oft fo febnöbe

bin I Senbe, £err, ju beiner ©bre,

©ein £erj ferner ju mir bin!

3. ©tebe nicht an mein ©erbre=

eben; Sieb, gebenfe nicht ber@4>ulb,

©ie bu fitenge fönnteß rächen,

©onbern bu&e noch ©ebulb! ©enn
bureb beincö ©obneO Sunben ©in
itb bir »erföbnt unb wertb, Unb
ein Opfer iß gefunben , ©aö micb

für betn Ätnb erflärt.

Sißen, ©er micb unb.aBe ©briflert

©erfolget Sag unb Stacht.

7. '3# liege ober ßebe , 3«b ßfce
ober gebe, ©obleib’ icb bir ergeben,

Unb bu, £err, blcibß mein Sehen!
©aö iß ein wabreö Sßort. 28a»
icb beginn’ unb mache, 3# ßblafe
ober wache, ©Sobn’ ich, al» wie im
©cbloffe, 3n beinern 2irm unb
©cbooße, ©in felig hier unb bort!

3tr. ns.

4. 3<b »erlange rein ju werben
©ureb be» SDtitUer» reine» ©lut;

3cb begebre nicht» auf ©rben, 3110

nur bi<b, bu b»«bßeö ©utl £etr,

ach rein’ge mein ©ewißen, ©aß
mein £crä bir heilig fep, Unb in

©eißeöfraft beßißen, ©ir $u bienen

ohne ©cbeu!
5. Saß mie£ nicht bahnten bUU

ben, Saß mtcb 'nicht $urücfefcbn

!

©etnSciß muffe ßei» mich treiben,

Unoernicft »oranjugebn, 3<mc»

Äleinob jü erfaßen, ©a» mein £eu
lanb mir erwarb, 2110 er, bort am
Äreuj, »erlaßen, Unter taufenb

Oualen ßatb.

6. Stun will ich mich fcblafenlegen

;

Saß mich bir befohlen fepn; ©aierl

gib mir beinen ©egen, £alte Seib

unb ©eelc rein; 3a, btin ©ngel

mich bewahre, ©eine ©nabe fep

mein ©ebilb, ©iö ich beim jutn

£>eilanb fahre, Unb erwach nach

feinem ©ilb!

SMobte

578. £{tf e beiner ©rbe, Stacht

bebeeft bie ©rbe; ©oeb bu febtum*
merß nicht! ©eine ©atermilbe
©tente mir junt ©cbilbe 3« be»

Sage» Sicht, Slucb beimacht Stimm
mich in Sicht; Saß bureb beiner
Sngel ©epaaren ©tüchtig mich be-
wahren I

2.

©ot ber geinbe Soben ©cbii&e
mich »on oben ©eine SJtacbt unb
£mlb. Sin »erföbnt ©ewißen @ep
mein ßtubefißen; ©tum »ergib bie

9lr. 259.

©ebulb! 3efuö ©briß ©fein ©tittler

iß; Sr batbaö, waö ich »erfcbulbet,

SSitligticb crbulbet.

3. Saß auch meine Sieben Äeine

Stotb betrüben
;
©ie ßnb mein unb

bein ! £ältß bu mit erbarmen SDticb

in beinen Slrrnen, ©cblaf’ ich fröb*

lieb ein. ©u bei mir, Unb ich bei

bir! Sllfo ßnb wir ungeßbieben,

Unb ich ruh’ im grieben.

4. SBie, wenn ich mein ©ette
Salb im ©rabe hätte? 3»fco rotb,
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halb tobt? ©otb, büß bu’ö befehle f* »ergnügter Stube 5D?etne 3ugen ju.

fen, 6cbeib’ itb utwerbrofen, £>err, ©eele, Seih unb Seben $>ab’ itb bit

auf bein ©eboH Stie fe&’ itb SJticb ergeben, Sreuer |i>üter bu ! 3« ber

»iber bitb. 3efuä wirb nie öon Stacht Stimm rnitb in Siebt : Unb
mir ftbeiben; ©rum ßerb

1

i<b mit erleb’ icb bann ben borgen, Sttß
greuben. bu weiter forgen.

5. Stun wohlan, icb tb«e 3«
SJtelobie 9?r. 91.

579
. 3cfU , mein £eilanb! wie

lann itb genugfam bitb ebren, ©aß
bu mitb beute fo gnäbig baß woßen
erhören, ©aß micb bie Seit, Senn
ße mir Stefce geßeßt, Stimmermebr
burftc bctfebren 1

2. 3efu, mein |>eilanb, wie fattn

icb bir Sobö genug bringen, ©aß
bu nüib ließen »on heiligen Sngeln
umringen, ©ie mitb bewacht, ©ie
mit unfterblicber SDtacbt SlUe ©er*
berber bejwingen!

3. 3efu, mein $etlanb, itb bin

ja nie^t wiirbig ber ©naben, ©et
itb mit britefenber ©ebulb mein ®e*
wißen belabcn

; ©otb beiit ©erbienß,

Seil bu mitb felber »erfübnß, Säßt

mir bieß Stucö nicht ftbaben!

4. 3efu, mein f)eilanb, bu woßeß

SOTeloMe

580 . gWcin'Qott, eö eilen wteber
©e$ Seibcö mübe ©lieber ©em
Stubelager ju; ©otb foO mein ©eiß
noch wachen; ©u forgeß für mich
©eßwa^en; Senn Stlleö ftbläft, fo

wache bu 1

2. ©u Stößer aßer ©loben, Saß
mich »on bir nur teben, Senn ich

im ©ette bin ! Unb watb’ ich auf,

fo febenfe, ©aß itb nur bein ge=

benfe; Srfüße meinen ©eiß unb
©inn

!

3. Saß 3efum unb fein Sieben,
©en ©eiß mit feinen Stieben 2Jtir

ßetö im fjerjen fepn ! @ib mir in

3efu Stamcn Sin gnabenretebeä
2lmen, @o oft ich fage: itb bin
bein

!

4. laß ber Städte ©ebreefen
Äetn ©rauen mir erweefen; Sin
£>t*te ftbüfet fein «Straft ©o woß’ß

»on mir botb nicht wenben ©nab'
unb Srbarmen, biß einß ich ju

treueßen£änben ©ir Seih unb ©eel’

©laubig unb fclig befebl’, Sann
ich ben Sauf foö »oßenben!

5. 3efu, mein f>eifanb, laß fanft

auf bem Säger mich liegen, Unb
bureb ben ©cßlaf bie ermatteten

©lieber »ergnügen
;

@ib auch ba*

bei, ©aß mein ©emütb ßcb auf’e

neu’ ©tärfe 3unt Kämpfen unb
©iegen 1

6. 3efu, mein £>eifanb, icp bleibe

bir ewig »erbunben, Senn ich bei

bit beß ©ebeteß Srbötung gefunben.

©elig, wer bir Seihet im Srben=

tbal hier SlU feine ©aben unb ©tun*
ben

!

©r. 582. „

bu mich beftbitmen ©or ber ©ott*
lofen ©türnjen, Unb griebe geben

ju bem ©cßlaf!
5. Saß geuerßnotb unb Safer,

Saß aßen ©tintm ber Raffer, ©ie
nächtlich ©thaben tbun, Saß $)eß

unb gift’gc ©eutben 3n ©nabe ferne

weichen, Unb Selb unb ©eel’ im
grieben rubnl

6. Senn Seit unb £>öfle wütbet,

©cblafß bu nie, ber unß hütet; ©u
biß baß ew’ge Sitbt. ©er große

SWenftbenbüter , ©er Urquefl aßer

©üter, 3ebo»ab ftbläft unb fcblum»

mert nitbtl

7. £err, bu baß Segionen ©on
Sngeln unb »on Sbtonen; 2(tb,

ftbenf’ unß ihre Satbtl Saß beine

heil’ gen ©ebaaten Unß Irme wohl
bewaßten, ©o lang’ noch wecbfelt

Sag unb Stacht 1

gitized by Googli
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8. Unb wann mein ©tünblein bich nur will ich fegen; 3ni ©tief

fcgläget, 25a man inö ©rab mich auf’ö 2luferfiebcn ©tue!’, 3efu, wir
leget, ©o gib mir füge 9tub’! Stuf t>ie Slugen ju!

581.<
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2. ©reibe »on unö, £>err, ©ie
unreinen (Ueifier

; £>att’ bie 9?ad>t=

wache ©eg felbfl unfer 5D?eifler;

Scf^irm’ Seib unb ©ect’ Unter
beinen gtügetn , ©enb’ unö bein’

(Sngel.

3. 8afp unö einfegiafen 2J?it gu*
ten ©ebanfen, gröblich aufwacben,
Unb »or bir nicht Wanten; ?ag unö
in 3iichten Unfer ©gun unb ©ich*
ten 3u bein’nt ^reiö richten.

4. ^fleg’ auch ber Sranfen, SUö
beinev ©elicbtcn

; £>ilf ben ©efang*
itcn , ©röfte bie Sctriibtcn ; Weg’
auch ber Äinber, ©ey felbp ihr

SBormünber; ©eö getnb’ö 9ieib

hinber’.

5. ©enn wir fein beffer 3uftue^t

fönnen hüben, 2llö ju bir, o £>err,

3n bem fnntmel broben; ©u »er*
lägt feinen @ibji acht auf bie ©ei*
nen, ©ic bich recht meinen.

Digitized by Google



_2. So bifi bu, Sonne, blieben? 'beiden geben üWcin (Bott auö bic*
©te 9?acbt bat bicb »ertrtcben, Die fern 3ammertbal.
9la<J)t

,

beö Sagcö gctnb. gabt’ 4. *Det Scib eilt nun jur 9iube,
bin, etn anbre Sonne, fD?etn ge* Segt fitetber ab unb Schuba ©a$
fuö , meine Sonne, (Sar beß in Sitb bei- Sterblicbfcit. Sie »ieb’
ntetnem fser^en fcbetnt! icb auö: bagegen Strb Sbtifht*

3. Set Sag ift nun »ergangen; mit anlegen Saö Äleib bet Orb*'
Sie golbnen Sterne prangen 2tm unb f>crrticbfeit.
blauen £immel$faal. 2Ufo toetb’ 5. Saä £aupt, bte güß’ unb
4» auch {leben, Sann mt# mirb £>änbe ©inb frob/ baß nun ju
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Qcttbe ©ed Jaged Arbeit fep. £etj,

freu’ biebl bu fofffi werben 33otn

Glenb btefer grben, Unb »on bet

©ünbenarbeit frei.

6. Wun gebt, ib* matten ©lieber,

©ebt bi«, unb legt euch nieberl

©ed Setted ihr begehrt. @d fotn*

men anbre 3«iten, ©a man euch

wirb bereiten 3ut Wub ein SJettlein

in ber @tb’.

7. ©ie 3ugen ftebn berbroffen,

3m Wu ftnb fle gefcblotTen; So
bleibt nun Seib unb ©eel’ ? Wimm
bu Re bin in ©naben, @ep gut

für affen ©«haben, ©u Steg’ unb
Sachter 3ftaell

8. ©teb’ bu ju meiner «Seite,

©ie glüget um mich breite, Unb
bütte mich baretn! Sill mich ber

geinb berfchlingen , @o lap bie

Sngel fingen: ©iep Äinb fall un*

berietet fepnl

9. 2(ucb euch, ihr meine Sieben,

©off beute nicht betrüben (Sin Un*
fall noch ©efabr; (Such gernen unb
euch Slawen Soll’ unfer ©oft um*
faben SW tt feinet liebten Sngelfchaar

!

9ta<b betfel6en «Btetobie«

583. S8cnn ich mich febiafen iege, ©ebtafen beine Wabe; Unb wenn
SWein |>eilanb, unb erwäge, Sad icb bicb niibt febe, ©ep boeb mein
bu an mir getban, ©o preidt bicb |>erj bon bir erfüllt,

mein ©emiitbe, Unb bu, boff ©nab’ 3. ©cbliep’ biefc Wacht mich 2lr*

unb @üte, Wimntji auch bed Wacbtd men 2lud ewigem Srbaruten 3n
bicb meiner an. beine Obhut ein. ©ib, bap fein

2.

3«b gebe nun ju S3ette; ©u geinb mich fcbrecte; ©ein £eil fep

weipt, Wad icb gern hätte: 3m meine ©eefe, ©ein Siebt inginfler*

©raum bein beii’ged 33ilb! 3m nip mein ©cbein.

ffltetobie

584. Unetfcbaffne Sebendfonne,

Siebt bom unerfebaffnen Siebt, ©ad
bie ginflernip burebbriebt ! ©ehe auf
ju meiner Sonne, Unb beflrable

meinen ©init, ©a ed beipt: bet

Jag ift bin!
2. ginfier ifl mein ganjed Sefen

;

Sieb, ber ©ftnbe bunfle Wacht, ©ie
mich trüb’ unb tobt gemacht, SWaeht,

bap icb nicht fann genefen, Senn
nicht beiiter Klarheit ©cbein 3n
mein Sefen bringt hinein.

3. Sich , btum eilet meine ©cele
Sind ber ©ünben ©unfelbeit $in
ju beiner £>eiterfeit, ©ie ich mit
jum Jroft erwähle, Senn ich feuf»

jenb, mit Werbrup, SWein Serbetben
fühlen muß.

4. ©oft, bein Steht tff ew’ged
Seben, ©ad bie Jobten werfet auf.
©u nur fannft jum neuen Sauf

SBtetoM«

585. 3„nt anbftn gebfR i*
bin; 3ft’d auch jum ew’gen Seben?

Wr. 460.

greube mit unbSräfte geben. Sau*
tcr £>eil unb grieben ift, So bu,

Sieht bed Sebend, biji!

5. Sap mich biefe Sonne fehntef*

fett , ©ie und feufeh unb heilig

macht; Sap mich in ber Rillen Wacht
©eine Sicbedbulb bebeefen, Unb bot

beinern ©nabenglanj StUcd ginftre

fchwinben ganj.

6. D, bap mit ber Sibettb fäme,

©a ed foll fo lichte fepnl D, ba0
beitted ©eified ©ehciit Siff mein
Sefen übernähme, ©ap ed fläng’

in meinem ©inn : Wun ift alle Wacht

babin

!

'7. D, bap mit ber Jag erfebie*

nen, ©et nicht feined ©(eichen bat,

©a bu beiner ©ottedflabt Sillfl

jur©onn’ unb Seuchte bienen! ©a
ed beipt : ßatfelufab ! Sluf, Jriumpb!
bet Jag ifi ba l

Ttv. 297,

©ap, wann ich einft geRorben hin,

SWich (Sngel fanft umfehweben, Unb
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i mf<$ ju ©otfed £etligtbum Sluf ib*

ten golbnen ©Zwingen greubig

bringen, Dort ntetned SD^ittterd

Sühnt 3n ©wigfeit ju fingen?

2. Den Fimmel füllt fo bebt unb
milb Die Sacht mit taufenb ©ter*

nen; — Sieb Jbon bet ©wigfeit

ein Silb Unb ibten liebten gernen!
21 cb, bori ift wohl ein gtofted gelb

gür taufenb ©eligfeiten 1 Set fann

beuten, Sad ©ott naeb biefet Seit
Den ©einen mag bereiten ?

3. 3a, meine Seele fann bieb

nicht, Du bö<bfteö ©ut, ernteten l

Unb boeb wirft bu im Sagedlicbt

@o oft öon ibt »ergeffen ;
Sie oot

ber Solf’ ein ©(ent erbtaftt, Ser*
bullt bet Seit ©etümmel Unb @e*
wimmel Unb eitler Sorgen üaft

Den bellen Slicf jurn Fimmel.

4. Unb offen ftebt er immerbar;
Siel fonncnbclle Mächte, Siel Sage
Winfen milb unb flar Dem trbifeben

©efcbleebte, hinauf $u fcbau’n, bin*

auf ju gehn, Unb etlig, ohne ©äu*
men, Dirne Stäumen ©ich £iittcn

ju erfebit 3n jenen ew’gen 9?äu*

men

!

5. O, fteb’ jurSrbe nicht hinab,

Senn pimrnel btcb umgeben! Die
©rbe gibt bir nur ein ©rab, 3m
fnmittel Wohnt bad Sehen; Sott
bort bifi bu, mein ©eift, entflammt,

Unb bottbin follft bu lehren, -Dieb

SKeWbie

586. 3efu Slugen febweben,
3ft wahre ©eligfeit, 3ft ero’-ged

Siebt unb Seben Schon in ber ©r*
oetüeit. SRicptd fönnen unb niebtd

viffen , 9iifbtö wollen nttb nieptd

butt, 2ltd 3«fw folgen muffen, bad
teiftt im grieben ruh’n.

2.

Kan ftebt bott feinem ©cblafe
$tt ©brifii greunbfehaft auf, Kan
ürebtet feine ©träfe 3m ganzen
'ageelauf; Kan ibt unb trinft in

tebe, Unb hungerte wohl gern’;
:nb alle £>erjendtriebe ©eh'n ein*

ö auf ben £ertn.

»etflären: Drum hat ein ©bttftud*

amt Der grobe f>ett ber ©breit.

6. Ser ftcb jur groben ©ebaar
gefeilt, Äontmt nicht ju feinen £eer*

ben; Der £eilattb war nicht »ott

bet Seit, Unb wirb ed nitnittet

werben. £>ier flehe füll unb fepau’

hinein 3n beined £erjend Siefe,

Denf’ unb prüfe; So würb ich

heute feptt, Senn er jum Sob
mich riefe?

7. f>ab’ ich gehöret, ald et rief

Unb mich »om Schlaf erweefte?

Stieb ich getreu, wenn oft fo tief

•Kein £erj fein Sieben febmeefte?

©epau’, biefe Secpenfcpaft im Sicht

-®ib ihm »ot feinem Shrotte; Decf’

unb fepone Dein altcd üeben nic^t,

©onft geht ed um bie Ärone

!

8. Dem ©tauben glänjt bie Ärone
nur! ©ut ifi’d, bie ju erlangen,

Uub, wenn bie Seit jur £ölle fuhr,

Sor ©otted ©tubl ju prangen,
©ebenfe bran: bureb ©briftt Sob
-Sud ©unb’ unb 2lngft geriffen ©ich
Jit »iffen, ©ibt in ber lebten 9totp

©in fanfted ©terbefiffen.

9. ©ebenfe bran, bamtt bie 3?it

9?icpt fpurlod bir enteile, Damit
biep für bie ©migfeit Dein Kittier

flärP unb heile- Kit ihm gelebt,

ift wohl gelebt! — Dad wirb in

Äurjem broben ©ich erproben, Senn
man ben i'eib begräbt, Unb ftep

ber ©eift erhoben.

9tr. 60.

3. Sennbattn ber Sag botlenbct,

©o legt man ftcb jur 9tuh’; Sou
©hrifto unoerwenbet Sh«t man bi«

Slugen ju, Unb wünfepet auch ben
Sräumen, Seittt fie fiep ftellen ein,

9Ucptd anberd einjuräunten , 2lld

©hrifii Sahefepn.
4. Kan geht tn fliller gaffung

Dahin bei Sag unb iftaept , Unb
ift auf bie Serlaffung Der ganjett

Seit bebaebt. Kan wirfet, fpriebt

unb höret, Unb jielt auf ©tnd nur

hin; Unb auch fein ©cpmerj ber*

ftöret Den unoerwanbten ©inn.
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5. ©ewiß, wer erfl bic ©ünbe
3n 23lut ertränft, Unb bann
gleich einem Äinbc 2lm ©iinber*

freunbe bangt, ©er wirb auch bet*

rifc

lig banbeln, Unb fann bann anbet«
ntcbt. £>err 3efu, lebt’ und »an«
beln 3n betner Slugen Siebt l

587.
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2. ?ob unb ©an! fep bit gcfun*
gen, SBater ber Sarmberjigfett, ©aß
mein 28er! mir iß gelungen Dbne
9* fiu unb £>e«eleib ! 5Bor ben ©ün*
ben mantber 2trt £aß bu treulich
mich bewahrt, 2(ucb bie getnbe weg»
getrieben , ©aß ich unoerfebrt ge»
blieben.

I\i/

3. Äetne SSeiößeit fann ergrünben,
©eine ©iit’ unb SBunbertbat , Unb
fein SOTenfcbenmunb »erfünben ffiüt»

big beinen boßen Sfatb- ©einer
SBobltbat iß ju »iel, ©ie bat we»
ber ßßaaß noch 3id. ©ennoeb will

icb bi(b erbeben , ©ir in ©ebwaeb*
beit ®b« geben.

tized by Google
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4. ©iefer Sag ift Angegangen
,,

Unb bie ginflernip bricht etn
;
gern

i

ifi beiner Sonne prangen Unb ihr

freubenrcitt>er Schein. Stehe mir,
o Sätet, bei, ©ap eö beiter in

: mit fep, ©aß mich beineö ©eifteö

|
Quelle Sluch in biefet «Rächt cr^eUe I

5. $ab’ ich gleich oft 3orn »er*

bienet, Stell’ ich mich boch »Hebet
ein, ©enn beinSohn hat mich »er*

föhnet ©urch beö Ärcujeö bittre

S
ein. 3cb »etläugne nicht bie

chulb; 2lber beine ©nab’ unb
£>ulb 3ft »icl größer alö bie Sünbe,
©ie ich in unb an mir ftnbe.

ö. O bu Sieht ber frommen See»
lenl O bu ©lani bet (Swiafeitl

©ir toill ich mich ganj befehlen

©iefe 9facht unb alle 3cit. Sletbe

roch, ‘nein ©ott, bei mit, Unb er*

halte mich in bir; ©eefe mich ntit

beiner Siebe, ®ap fein 3ummct
mich betrübe l

7.

SBenn ftch auch bie Slugcn

fchlicpcn Unb ermübet fchlafen etn,

Soll mein £>erj bich boch geniepen,

Unb auf mich gerichtet fepn. SReine

Äinber* unb

Seele mit Segler Sräutne fte«,
o ©ott, »on bir, ©ap tep innig
an bir hange, Unb auch fdjiafenb

bich umfange.
8. Sab mich biefe «Rächt cm»fin»

ben (Sine fanfte
, füpe 9tuh’; 2llle3

Hebel lab »erfchwinben, ©eefe mich
mit Segen ju. Seib unb Seele,
5p?uth unb «Blut, 2111’ bie ÜReinen,
|>ab’ unb @ut, greunbe, geinb’
unb $auögcnofTen Sep’n in beinen
Schujj gefchloffen.

9. 2lCh , bewahr’ unö boch »or
Schreiten, Schuh’ und, £err, »ot
Ucberfall; Sab unö feine Äranfheit
loecfen, £alte fern beö Äriegeä
Schall. SBenbe geu’r unb SBafferö«
noth, ^Jeftileng unb fchnctlen Sob:
Sab in Sünbcn deinen fterben «Roch
an Seib unb Seel’ »erberben.

10. D bu grober ©ott, erhöre,
2Ba<5 bein Äinb gebeten hat! 3efu,
ben ich fietö »erepre, Sleibe bu
mein Schuh unb 9iath! Unb bu,
merther, hcit’gcr ©eifi, ®er bu
greunb unb Sr öfter beip’ft: £öre
boch mein fehttlich glehen! 2lmen,
fa, e$ foll gefchehen.

Sugcnblicbcr.

SOteloMe

188. «Biühenbe 3ugcnb, bu £off*
nung ber fünftigen Beiten! £öre
boch einmal, unb tap bich in Siebe
bebeufen 1 gliehe ben Sanb, gofge
ber tvinfenbett £anb , ©ie bich *u
3eftt wtll leiten!

2. ©pfre bie frifche, bie fchöne,
lebenbige Slüthe, Dpfre bie Äräfte
ber gugenb mit frohem ©ernüthe
3efu, bem greunb, ©er eö am
treulichftcn meint, 3hm, beinern
Äöttig »oll ©üte!

3. SiebeboH fitchet ber |>irte ftch

Sämitter auf (Srben; 3ugenb, bu
FoOft ihm gut Sufi unb jum (ihren*
[chmucf werben! Äomnt boch heran,
trogen »on ihm ut empfahn ! 2Berbe
ne Sier feiner peerben 1

4. oefutn geniepen, nur baö ift

itr greube ju achten
; Jtinblich unb

$Kr. 9i.

felig bie ewige Siebe betrachten,

©aö ift genug; 2lber bet SüfieSe*
trug Söffet bie Seele »erfchmachten.

5. Säume ber 3»genb, erfüllet

»ott ^eiligen Srieben, Slüpen fo

herrlich im ©tauben, im hoffen,
itn Sieben, Stehn eittfi »oll grucht,

Santi fte ber ©ärttter befucht, ©rü»
nen auch ewiglich brübett.

6. ©ott unb bent £eilanb alä

SBerfjeug jur Öhre gereichen, ©aö
ift mit trbifeper ^errlichfeit nicht

nt »ergleichen. 3ugenb, ach, bu
Sifi ihm bie nächfte baju! Sap
beine 3eit nicht »erftreichen!

7. Sicbft bu ihn herglich, fo müf*
fen bich (Sngel bebienen; griebeooH

wanbelft bu hin in ©emetnfehaft

mit ihnen, Unb mit ber Schaar,
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©te fcßon am ew’gen 21 (tat greifet

beö STOtttler« ©erfußnen.

8. ©nabe bei «Wenftßen fann

Wiemanb gefegneter finben, 2U«

wer »on 3ugen6 auf aüe ©egierbc

bet ©ünben glicht unb »erflutßt,

Hub bei bem #eilanb fitß fncßt

greuben , bic nimmer »erftßwinbcn.

9. ©ruf’, Wa« für Weicßißum unb
@bre wirb b e m wtberfaßten , ©et

SDtelobfe

589. 3^ bin ein ein Jilinblein, arm
unb flein, Unb meine Äraft tfl

fcßwatß ; 3<ß möt&ie gerne fetig fcpn,

Unb weiß nitßt , wie i#’« ntacß’.

2. «Wein $>ei(anb! bu warft mit

ftu gut Sin Heine«, arme« Äinb,

Unb ßafi mieß burtß bein tßcure«

©lut (rr(ö«i »on ©ob unb ©iinb’.

3 SWcin liebfiet f>ei(anb, ratß !

mir nun, Sab itß jur ©anfbarfett

©it foU für beine Siebe tßun, Unb
wa« bein $erj erfreut 1

4. 3<ß fann nur flcßn, Weit itß

gehört, ©aß bu mein junge« $>etj

3u einem Opfer ßafi begehrt: £>ert,

»W cb ßimmelwärt« 1

5. ®u baft mich in ber ©aufc
ja 2?f it beinern f>ei( beffrib’t, Unb
eb' itb etwab mußt' unb fab’ 3u
beinern Äinb geweißt.

6. Unb fo gebär’ itb jener ©cßaar,
©ie brobcn »or bir floßt, 3nlicßtcn
Kleibern immerbar ©er (Enget Sieb

erßößt.

7. 3«/ ^err, itb »bill, wie man’«
»erfpraeß, 2luf ewig beine fepn,

©ir folgen gern bureß greub’ unb

SMoMe
590. ©cßöpfer meine« Scben« !

Saß mttß nitßt »ergeben« 2luf ber

(Erbe fe»n ! ©ieße beine Siebe, ©ei*
ne« ©erfte« ©riebe 3n mein £>erj

ßinein
, ©aß bein ©i(b, So rein

unb milb, ©tßäncr fict« bei beiner
pflege 2(n mir leucßicn möge!

2. ©inmal nur erblühet, 2(cß,
unb ba(b entfließet «Weine grüßling«*
3 c it- ©orglo« fie »erträumen Unb
betn peil »erfäumen, ©ringt »iel

fteß »on Äinb an unb bi« ju ben

fpäteften 3aßren 3«fu »ertraut,

©en man im SUter noeß feßaut,

peilig mit fttbernen paaren!

10.

©lüßenbe 3ugenb, o benf
an bie bitteren Seibert ©eine« (Er*

barmet«, bie ©ünb’ unb bie Sett»
lufi ju mciben! ©ann geßt bein

Sauf greubtg gum pimme( ßinauf
3u ben unflcrbütßen greuben.

9lt

.

276.

©tßmaeß, Um bort mttß autß ju

freu’n.

8. 3<ß arme« Sinblein aber fann
Wicßt« »on mir feibertbun; ©rum
ßilf mir, o bu ftarfer SWannl per:
3efu, ßUf mit nnn

!

9. 2ltß, nimm mein gante« pe«
baßin, sJtimm’« liebfler 3*iu, an!
3tß weiß ja, baß itß beine bin;
©ein 2(rm nur retten fann.

10. ©ewabt’ mein perg, unb ßalt’

eö rein ©on SlUem , wa« beflccft
;

3a , beine« ©eijie« ßeUet ©eßein
Patt’ immer mttß erweeft.

11. «Ktmrnfi bu mieß ftüß au«
btefer 3«t, ©ann ift mit woßl ge*

fcßeßn; 3<ß fomm’ in jene perr»
(itßfeit, So grteben«pa(men weßn.

12. ©otß fott itß länger ßiet

notß fepn, Weßm’ tcß an 3aßten ju,

©o ßilf, baß in be« ©(außen«
©tßein 3tß ftößlitß ©ute« tßu’

I

13. Unb feßließ' itß enblitß meinen
Sauf Dn Siebe gegen bitß, @o ßeße

in tcß gu bir ßtnauf; ©ann freu’

itß cwtg mieß

!

9tr. 259.

bitt’re« Seib; Sirft b u nitßt SWcfu

ScbcnsUtßt, Serb’ itß bir nitßt

neu geboren, 3ft fit wir »erforen.

3. ©ir allein gu leben, Unb mit

bir gu ftreben «Kacß ber pettigung;
©borßeit gu »rriafTcn, ©ünbenlujt
au ßaffen, ©in itß nie gu jung.
«Wacßc bieß «Wtr retßt gewiß, df
itß um »erlorne ©age Sinft »et-
grbfitß flage.
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4. Dort in behten $>öben 2Berben SlHem SBöfen fjram ! £err, au$ wir,

SSielc fielen, ©Wön, Wie £immrl0« SBit foUm b»r StaW ©ebanfen unb

ß, Die biet Äinber waren, Unb ©ebwrben ©leicb gefaltet Werben,
»ben 3abren Dir ftd) Weiften

aanj; Drunr finb fie 9?un auch fo 6. ©elig, wer bicb liebet! ©elig,

früh 3“ ber ©Waat bet fel’gen Wer RW übet, ©otteö Äinb ju fepn

!

grommen Unb ju bir gefomnten. Diefe {wiPßfit Driebe ©iep’ burW
5. 3efu, greunb ber ©ünber, beine Viebe , Unfern £erjen ein,

Der ainb für bic Äinber Sinft auf Daß bein 23ilb, ©o rein unb rnilb,

Grben fant, — £) wie fanft unb Dort im fWönen £>immclöfaale
fülle 2Bar bein £>erj unb SBille, ©roig an un$ flrable!

gjtelobi* 9lt. 433,

591. 3efu, alö bu wieberlebrteft 2. ©leb’, fefct jiebet beine beerbe
2luö bem fwiliatbum beö £errn, 2Iuö ber ©Wale fröblitb au$. —
SBo bu feinen SBillen börteft, SMicbfi Daß fie fromm , bir äfaliW werbe,
bu bei benSltern gern; SBatfl fieto Sebrfl bu fte in biefem £auö. £ilf
willig, ihren SBillen Dreu unb finb* unO , baß wir bei ben Sieben 9tun
lieb 3 it erfüllen, gtomm, befWeiben ju £auö audj fröblicb. üben Dteu
für unb für; ©otteo ©nabe war unb fleißig unfre ^fließt; Äinber»
mit bir. freunb »erlaß unö nisbt!

2. SBit fennen ohne Unterricht $iet lernen wir, waO jeber €brifl

fitdb 3efum, unfern £>eitanb, ni^t. 23on bir ju wiffen fWulbtg ifi.
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3. ©tum gibß bu unö ©elegen*

beit, © Hater ber Sarmberaigteit l

Unb lenffi ben trrtbumöooßen ©inn
©ur# beine 3u<bt jum ©uten bin. —

4. £ert 3efu, großer Sinber«

fteunb l ©u warft bem SDtüßiggange

feinb; ©u faßeß bei ben Sebrern

bott, Unb börteß freubig ©otteö

Sott.

5. © betl’ger ©eiß, treib meinen
@tnn SJtit greub’ unb Suß jut
©cbule bin ! Saß mich fein ßiß unb
fleißig fepn, Unb nimm mich etnß
jum Fimmel ein.

6. © beil'ger ©ott, (tb Reh’ ju
bir , 2)?acb nur ein frommet Äinb
auö mir! Unb Würb’ icb’ö nitbt in

btefet Seit, ©o nimm mich bin
tnö £>immelöjeltl

SJleJobie

593. lieblich iß bie SWorgenfhtnbe,
Senn man ße mit ©ott beginnt!

greub’ im £erjen, ©anf im SWunbe
Bientet einem Sbrißenfinb , ©aö
nach einer fanften Stacht, 3« beö

©cßopferö treuer Sacbt, ©bne
©ram unb ohne ©orgen Slufge*

wacht junt beöen SKorgen.

2. Saffet unö gen Fimmel flauen,
So bie ©onne glänjenb ßebt, Unb
auf Hergc, $b«l unb Sluen Siebt

unb Sebett nteberfä’t! Slber mehr,
benn Sonnenlicht, ©trablet Sbrtßi
SlngcRcpt; £eil unb griebe, ©nab’
unb Sabrbeit Seucbten hier in ew’*

ger Slarbeit.

3. Sie bie grübltngöbfutnen blü*

ben 3n ber ©onne milbem ©lanj,

»Ifo miß er unö ergeben ©üb ju

einem ©lumenfranj; ©egnenb locft

unb rufet er Sille Ätnbletn ju Rcb

ber; Sille foßen ibn erlernten, £ei*
tanb ibn unb SBrnber nennen.

9tr. 587.

4. fieut’ autb miß er unö be»

gleiten, Slucb jur ©cbule mit unö
gehn , Sifl baö £erj jut Seiöbeit
feiten, Unb unö treu jur ©eite ßebn,
©aß unö biefen ganzen Sag Seine
©ünbe faßen mag, ©aß mir unter
feinem ©egen Slbenbö unö jut Stube
legen.

5. © wie wirb bureb feine ©nabe
Slßeö Semen füß unb leiebt, Senn
er auf bem 3ugenbpfabe greunbltcb
unö bie öänbe reicht! © Wie fe%
iß ein Sinb, ®aö mit ißm ben
Stag beginnt, ®aö Serßanb, @e-
mütb unb Triebe heiligt bureb beö
SWittierö Siebe!

6. Sontm benn, ftett beö ew'gen
Sebenö, Stritt in unfern Äreiö bw»
ein; |>ilf, unb laß unö nicht »er»

gebenö ©eineö Sorteö ©cbüler fepn J

Stimm beö treuen Sebretö wahr,
©egne beiner Stnber ©ebaar, ©o
wirb Slßeö wobl gebeiben, Unb bein

£erj ßcb unfer freuen.

Stauung«» unb @b«Heber.

SDtelobie 9tr. 15.

594. ©egen über eurem Hunbel
3m grieben fließe jebe ©tunbe 3n
eurer Gbe fanft babtn! ©oflt’ auch

oft ein Stopfen Seiben ©icb mifeben
in ben Äeltb ber greitben, ©o ban*
!et eurem ©ott für ibn! Sernt auf
jurn fbeilanb febn, Unb feine Sege
gehn ©bne Santen! Gr fep eu’r
©ott 3n ©liict, in Stotb, 3m Se*

IImK At>4. fl 1 O-W I

Slßen! |>(lf unö in befUger @b<
waßen, 2Jtit ©laubenömutb unb
greubigfeit! Saß unö, £>ert, in bei»

ner ©tärfe Herrichten afle tfnfre

Serie 3ur ©aat auf jene Gwigteü!
(Erfreu’ unö fpät unb früh; 2?Sacb’

unö beö Sebenö RJlüb’ Seicht in

Siebe, Unb leicht in bir! £crr,
bleibß b u hier, ©ann ßnb wir ßarf,
bann Regen wir 1
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QRelobie 9lr. 9K
595. ©enfe, o SSater, bernicber auch ?eiben, 33eugfi unfern ©inn,
ben göttlichen grieben 2luf bie Set* STrübeft ben reichen ©ewinn; Doch
lobten, bie bu für einanber befebie* nicht, um Pon und ju febeiben!

ben! £err, fep ihr SbeiU ©egne 4. £afi bu für fte benn mtd)

mit lieben unb £eil Deine Srlödten üeiben unb feinen erforen , Dafi
hienteben! fte für büb unb bein £>immetreicb

2. giibre fie, 3efud, bu £eilanb, werben geboren : £err, ogtbÄraft!
auf ebenen 3%gen; Safj fie einan* Du bifrd allein , ber fte febafft;

ber in liebenber Breite ftcb Pflegen; ?af» fte nicht geben »erioren

!

treibe jupücf Untreu’ unb böfed 5. ?afj fte nach freubigen Sagen,
©efebief; ©ib ihnen bimmlifcben nach ©orgen unb SGBeinen

, ©elig
©egen! »or bir, o barmherziger £eilanb,

3. £err, bu bift weife, bu feben* erfebeinen, Dafj fieperfiärt, Deiner
fefl nicht immer und greuben; Und erbatmungen Werth, ®ort ftcb auf
Zu belehren, zu heiligen, febiefft bu ewig »eteinen!

Son bir bu ©ott ber Qi • nig * feit, 2Batb einft ber
33ernimm £err, un * fer in * nig glehn ; ©ich gnä * big

he Sunb ge=weit>t
;
23ie hoch ift er

bie bor btr flehn, 3b* Sünbnifi ju

40
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Saß ihnen nie ein mabre« @ut
3um Pollen gtieben fehle. Saß

ihren Sunb ße nie entmeibn, Seuf#,

rcblid>, fromm unb ßiöe fepn, ©in

9ta# berfelben ÜJlelobt*.

tooll Vertrauen Stuf bi# flauen,
greubtg ßerbcn, Unb »ereint ben

öimntel erben

!

597 . SBie f#6n iß’ö bo#, £ett

3efu ©btiß, 3m ©tanbe, ba bein

©egen iß, 3m SOßanbel beirget

©be ! SEBie ßeigt unb neigt ft# beine

©ab’ Unb alle« @ut fo milb berab

Slu« beiner b>eit’gcn £öbe, Sßenn

fi# Sin bi# gleißig halten 3ung’
unb SUten , Sie im Drben ©ine«

Sehens einig morben 1

2. 3Gßenn -Kann unb SGBeib ein*

ftä#iig geb’n , Unb unöerrücft bei*

fammcn ßebn 3m Sanbe reiner

Sreue, Sa mäcbSt ba« ©tücf gar

fd)ön unb flar, Sa ßebt man, mie

bet ©nget ©#aar 3m Fimmel felbß

ft# freue. Äein ©turnt, tein 3Burm,

Äann jerf#lagen, Äann jernagen,

2Baß ©ott giebet Sem ^)aar, ba«

in ibm ft# liebet.

3. 3mei£erjen finb auf3bn 8 e*

rt#t’t ,
Srum tßut et, mie fein

Sott »erfprt#t, 3ft mitten unter

ihnen. Son etßer bi« ju lejjter

©tunb’Sleibt et berGtß’ in ihrem

Sunb, Sem fte mit greuben bienen.

(Stets mitb 3br £irt £teu ße mei=

ben ,
Si« mit greuben ©ie einß

fommen 3n ba« Saterlanb ber

gxontmen.
4. Ser 2J?ann mirb einem Saume

gleich, 21n Sleßen f#ön, an 3meigen
reich; Saö SGBeib gtei# einem 3te»

ben ,
Ser feine Trauben trägt unb

nährt, Unb fi# jentebr unb meßr
»ermebrt IWit gru#ten, bie ba leben.

SÜBobl bir, o 3teT, Spanne« ©onne,
£>aufe« SBonnc , ©brenfrone! ©ott
bentt bcin auf feinem £brone *

5. Sen Äinberfegen tbeitt er au«,

Unb mehrt mit greuben euer $au«,
©ein 9tei# barau« ^u bauen, ©ein
SGBunbermerf gebt immer fort, Unb
feine« SWunbeS ßarfeö 2Borf Saßt

eure 2iugen f#0 ;*»:i: grcube, Seibe,

SGSenn, glei# ©aaien, ©ie getanen

;

Unb auf Sillen Siubet ©otte« SBobl*

gefallen

!

6. ©epb gute« SJiutb«! mir ßnb

e« ni#t, Sie biefen Orben aufge»

ri#t’t, GS iß ©ott, unfer Sätet;

Ser bat unö je unb fe geliebt, Unb
bleibt, menn unfte ©otg’ un« trübt,

Set beße greunb unb Siatbetl

Anfang, SluSgang 2Uler ©a#en,

Sie ju ma#en 3GBit gebenlen, SOBirb

er mobl unb meisli# lenlen.

7. 3mar bleibt’« ni#t au«, e«

fornntt ;a mobl ©in ©tünblein,_ ba

man leibenSöolI Sie Sbränen läffet

fließen. So# mer ß# ßill gibt in

©ebulb, Scß Seib mitb ©otte«

große £ulb 3« tei#en greuben

f#Ueßen. Srage, £offe 9?ur ein

menig
;
Unfer Äönig SBltb bebcnbe

2Äa#en, baß bie Slngß ß# menbe!

8. Äomm , o mein Äönig , nab’

berju! ©ib 3?atb im Steuj, in

Sßötben 9iub', 3« Slengßen Jtoft

unb greubel Seß follß bu haben
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Wußm unb spteiö, Sir wollen ßn* Sillen 3u erfüllen, ©einen Warnen

gen beßer Seif , Unb banten alle ©»ig loben »erben ! Simen.

Seibe, ©aß »ir Sei bir, ©einen

9taA berfelben SJtetobte.

598. ©ott ein £auö niißt

felber baut, So ©ott nicbt Sraut
unb Sräut’gam traut, 3ß 3iat^

unb Scrf »ergebend. So ©ott beö

$>aufe$ ©ang regiert, ©cm Sräu*
tigam bieSraut jufüßrt, ©a quil*

let Suß beO Sebenö. 3äßlet, Saß*
tet! — ©orget, benletl — Senn
©oft lenfet, Sitb’O gelingen ; ©onß
»irb Wiemanb »aö etj»ingen!

?. Senn ©ott bie ©tabt niißt

felbft bemacßt , ©ann gibt fein

Säcßter g’nugfam Slcßt, unb geinb

unb glammen wittßen. So ©otteS
£anb mißt ©ßen fißließt, So Sr
niißt »irb um’ö 3a begrüßt, ©a
fbroffen feine SMütßen. ©tßauet,

©rauet: Ser ©ott bienet, ©er nur
grünet,* ©ie ißn fließen, Süffenfliß
ju ©obe mäßen 1

3.

Umfonft fpringft bu oom Sa*

ger auf, Unb eilfl »or ©ag in bot*

lern Sauf, Srob, Älcibung ju er*

tagen. Umfonfl fife’ft bu bio Sit*
iernaißt, Unb benffl, ei fep nicßt

g’iiug ooObratßt, Unb ifPß unb
trinfft mit 3agen, fmlle, gütle

©bler@aben ©oll ber ßaben, ©er,

begnabet, 3efum au ber £oißaeit

labet.

4. ©ott ifl ei, ber aucß Ätnber

fißenft, Senn et ein ^aar au feg*

nen benft Seßr, alö mit tobten

©ütern. ©u(ßt foltßen ©egen ßei*

ligücß! ©ie ißn erlangen, freuen

fliß Sit banfbaren ©emütßern.
©roßeö 3fl eö, ©ßrißo fißöne ©ötß»
ter, ©ößne 3u gebären, ©einer
©rben 3aßl au meßrenl

5. ©ie aiere ber ©eretßten £auö,
©ie bauern ßarte 3^iten auO , So
Slnbre unterlägen; ©ie tßun mit
©ott ißr Serif unb Slmt; 3ß’$

Wotß, fo geßn fle aDefommt ©em
flärfflen geinb entgegen, ©orgt
nie; 3»ßt fle 3ürtti(ß, irculttß,

Sctölitß ßeiltg
; 3«fa ©aaten Süf*

fen e»iglicß geratßenl

6. Soßl bem, ber, »on bem
©eift regiert, Sit ©ßrißo feinen

©ß’ßanb füßrt, Unb ©otteö Weitß

erbauet 1 Soßl bem, ber fromme
Äinber ßat, ©ie er jum |>eil ber

Saterßabt 3m ©eifle »atßfenb

fißauett 3«fu, 3efa/ Saß geftßeßen,

Sai »ir fleßen; Saß ei ©ßen,

©ie bein Serf flnb , »oßlergeßen J

jjauöflanbSltcber.
Stad) berfelben SJtelobfe.

599. 3$ unb mein £au$, »ir
flnb bereit, ©ir, £err, bie aanae
Sebenöarit Sit ©eel’ unb Selb au
bienen, ©u follfl ber £>err im
f>aufe fepn

;
©ib beinen ©egen nur

barein, ©aß »ir btrmillig bienen!
©ine kleine gromme, reine £>au3*

gemeine Satß’ auö Sillen! ©ir
nur foH fle »oßlgefallen.

2

.

©0 »itfe burcß bein fräftig

Sort ©ein guter ©eift fletö fort

unb fort 2ln unfet Silier ©eelen;
&i leucßt uns »ie bein ©onncn*
liißt, ©amit’S am reißfen Sicßte

niißt 3m £aufe möge feßlen. Wei*
tße ©leidßc ©eelenfpeife Slutß aut
Weife ©uriß bieö Seben Unö , bie

»ir uns bir ergeben!

3. @ieß’ beinen gricben auf bas
$auS, Unb Slöe, bie brinn »oßnen,
aus , 3m ©lauben uns »erbinbe

;

Saß uns in Siebe adegeit 3um
©ulben , fragen fepn bereit , Soll

©emutß , fanft unb linbe. Siebe

Uebe 3fbe ©eele; deinem feßle,

©ran man fennet©en, ber ßtß ben

©einen nenuet

4. Saß unfer £>auS gegrünbe
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fepn Stuf beine ©nabe ganj allein

Unb beine große ©fite. 21u$ laß

unö in ber Mächte ©rau'n Stuf

beine treue piilfe fcbau’n STOit finb*

liebem ©emiitbe ;
.©elig

, gröblich,

©etbß mit ©ihmer^en 3« bem per»

*en ©tr unö taffen , Unb bann in

©ebutb unö fafTen.

5.

©ibß bu unö irb’ßbeö ©tüi
inö pauö , @o fc^tieß’ ben ©totj,

bie Selttuß auö, ©cö ßleicbtbumö

bbfe ©äße
;
©enn wenn baö perj

an©emutb teer, Unb bott »on eit*

ter SBeltluß mar’, ©o fehlte und
baö 33eße: 3ene ©eböne, liefe,

fHtte ©nabenfüffe, ©fe mit ©t$ä§en
einer SBett nicht ju erfe&en.

6.

ttnb enbticb fte^n mir aflet*

meift, ©aß in bem pauö fein anb*
rer ©eiß , Sttö nur bein ©eifi re*

iere. ©er ift’ö , ber Sttteö mobl
eßetlt, ©er gute 3ucßt unb Orb»
nung ^ätt, ©er 2ltleö lieblich jtere.

©enbe , ©penbe 3bn unö 2Wen,
S3iö mir mallen peirn, unb broben

©ich in beinern paufe loben l

SDtelobie 9lt. 14.

600 . einem |>auö, »o 3e*

fuö ebriß Slttein baö 2ltt’ in 2lflem

ifi ! 3a , menn er nicht barinnen

mär’ , 2Bfe elenb mär’d , mie arm
unb leer

!

2. peil, menn ßcb 2)?ann unb
SBeib unb Äinb 3« efnem ©tau*
benößnn oerbüib’t, 3« bienen ihrem
Perm unb ©oit SRacb feinem SBit*

len unb ©ebotl
3. Peil, menn ein fotebeö Pauö

ber Bett Sin Sorbitb bor bie 2lu=

gen ßetlt, ©aß ohne ©otteöbienß
tm ©eiß ©aö äußre SBetf niebtö

iß unb beißt l

4. peil, menn baö ßtauebmerf
unb ©ebet Scßänbig in bie pöbe
gebt ,

Unb man niebtö treibet fort

unb fort , 2itö ©otteö SDSerf unb
©otteö Sßortl

5. peil, menn im äußerten
©tanb 3D?it ßeißiger, getreuer panb
©in 3eglicbeö nach feiner 2lrt 3m
©tauben feinen ©eiß bemabrt!

6. Peil, menn bie Geifern gläubig

ßnb ! Unb menn ße Äinb unb Äin»
beöfinb SSerfäumen nicht am em’gen
©tücf! ©ann bleibet ibreö .Stein ’d

3urücf.

7. Sobt folgern pauö! benn eS

gebeibt; ©ie eitern metben hoch

erfreut , Unb ihren Sinbetn fiebt

man’ö an , 2Bic ©oft bie ©einen
fegnen fann.

8. ©o mach’ ich benn ju biefet

©tunb’ ©ammt meinem paufe bie*

fen ©unb : £rät’ aDeö 33olf ton
3efu fern: 3«b unb mein pauö
jtebn mit bem pertnl

gür ©brigfeiten, g&rften unb Untertanen.
SJWobie

601 . ®0 {t moO’ unö be<b beglö*

efen, Witt ßeten ©nabenblicfen Stuf

unfern Äöntg febn ! 3h« fcbüfcen

auf bemJbtöne, Stuf feinem paupt
bie ttrone Sang , taug unb gtanj*

reich laßen ße(m.

2.

©ott molT unö boeb beglüefen,

SßU feinen ©aben febmiiefen ©aö
ganje Äömgöhauö ! ©arüber mach*
tig matten, ©cn tbeuren ©tamm
erhalten, S3iö tn bie fernße 3eit
binauö.

9lr. 48.

3. ©ott mott’unö bo«b beglucfm,

©in ©otteößegel brüefen Stuf febe

fönigöthatl ©aß greub’ auö ihr

bie gülle Unb peil unb ©egen
quiüe 3um2Bobt, baö feinen 2ßan»
bet bat.

4. ©ott motT unö bmb bcgtöefen,

2ßit Sieb’ unb eintraebt febmürfen

©en gürßen unb fein f?anb, ®a*
mit unö ohne ©fiitbe ©tetö innigeT

untminbe ©cö golb’nen grfebenö
Pimntflöbanb

!
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5. ©ott »oll’unö hoch beglücfen, Älage, ©o Sott al$ dürften trage

Unb feinen ßngel febiefen 2lm Schluß greubenfaal ber ©»igfeit.

ber Wilgeneit , ©er felig , ohne

602.<
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2. ©aß ich mein ©rob in 3tuh’

genießen, Unb »anbeln barf auf

ftch’rer ©ahn, Oer -Wörber nicht

mein ©tut »ergießen, Oer Siäuber

mich nicht ptünbern fann, ©er
Säftrer mir »ergeblich braut: Oaö
fchaffft bu burch bie Obrigfeit.

3. ©aß mir bein Üßort' im grie*

ben hören , Oie Äircße ©auf’ unb
Nachtmahl hat, ©aß ntan unö nicht

bie ©chrift barf »ehren,- 9?ecb ehr*

lieh ©rab »ur Dtuheftatt : Oaö
fchaffft bu , ©ott , ber unfer benft,

Unb Shrifien und ju gürften fchenft.

4. Oie Obrigfeit burch Mn* ©ftte

3fi beined ©hroned Oienerin; Oie
ganje ©Seit ifi bein ©ebiete, Oa

ffellfl bu 9tichter|tühic hin. @d lobe

bich, ed bete an, 2Bad 3tichter h?if*f

unb Untertan.
5. O £crr ber Herren, fchau’

hernieber Stuf unferd gitrtlen 3teich

unb OhronI gäbt’ ihn unb beined

©olfed ©lieber 3n betnet ©nab’, o

©otted ©obn, ©aß beine ©Seidheü,

Sieb’ unb ©reu’ 3» ganjen üanb
bie ©onne fep!

6. Oie grucht bed griebend »irb
gefäet 3n griebeit unb ©crechtig»

feit. Oein £eil , bad alle SSelt

umfähet, 2ßehr’ allen ©üefen, allem

©treit, Unb taffe gürfi unb ©olf

»ugleich 3« Siebe jiehn ju beinern

3?eich I
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603. o ©ott »oll üD?a<$t unb
SSunberthat! i(i an allen Orten
2UT Obrigfeit auö »eifern 9tath

SJon bir »erorbnet »orben. ©rum
fröne, £>err, bte Obrigfeit. Die bu

unö gabfi für biefe 3eit, üDiit ©e*
gen, £eil unb ©nabel

2. Saü unter ihrer £anb unb
SBacht Un$ £>eil unb SBoblfahrt

(pü«tn , ©afi »ir bur<b beine Sieb’

unb ÜWac^t ©tn fHUe$ Seben führen,

3n 3üchten unb ©erechttgfeit , Unb
©uteö üben attejeit, SRach rechter

©h>rtftenweife.

3. ©u »ofleft felbfi ihr beinen

©fbu& , Äraft , ®h*’ unb Slnfehn

gönnen , ©ajj »eber Soweit , Sifi

noch £ru(j 3hr jecnalö fchaben fön*

Ult. 155.

nen
;
&alt’ fefber aufrecht betn ©e*

bot, Unb »er fte ehrt , bem lafj , o
©ott, (5$ »obigebn hier auf ©rben.

4. SPcrteih’ babci baö gtofie @u t,

Da9 »ir burch ihr Regieren «Dtit

Ghrfurcht, Sieb’ unb fanftrm 37tuth

©elbfi betne £>errfchaft fpüten.
@ib bu ihr SSeiöheit unb ©ebulb,
©aü fte burch reiht ©ericht unb
£ulb, 2ln beiner Statt unö leite.

5. Saü unö bein SBolf unb Srbe
fepn, Unb hilf »or allen ©ingen,
©af £aupt unb ©lieber bir ge*

beihn , ©ir Sob unb ($pre bringen.
3a , führe £crrn unb Änecht ju*

gleich ©ereinfi in bein »erflärte*

9teich, Um e»ig bir ju bienen.
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2. Saß @üt’ unb ©reue ff# be* 3. ©o fingt man in geregten

gegnen, <£ö tüffe gtieb’ unb 9le#t Jütten, ©o flingt, maö betnen

fxib f>iet ;
Saß ©ieg unb (^lücf »om 9iubm erhöbt ;

©u rnitft mit ®utem

Simmel regnen, 2luf @tben ma#fe un$ befct>ütten, ©aß unfer Sanb im

§reu’ berfür ! Sit flimmen ein mit Sa#ötbum fiefjt. Sir ffimmen ein

unferm Siebe: ©u gciebefütff ,
gib mit unferm Siebe: ©u griebefürft,

gtiebe, gtiebel gib griebe, gtiebel

SDtelobie Str. 399.

605. ©ottlobl eä iff erf#otlen, bö#fteöSeil; Set bi# »erlebt unb

©a$ ebte grteb’* unb greubenmort, fränfet, ©en trifft fein eignet ^Jfeif

;

©aß nunmebt rubcn follen ©ie dt brütft ibn ff# in’ö |?etje, Unb

Saffen .unb be$ Äriegeö SDforbl töfcbt aus Unberftanb ©ic golbnc

Stimm, ©aterlanb, nun mieber ©ein greubenferje SDtit freoetbafter ^>anb.

©aitenfptel ber»or, Unb finge Rteu* 4. ©ieß brücft und Slicmanb bef*

benliebet -gm hoben, »ollen Sb»tl fer 3n unfre ©eet’ unb -^erg bin»

Stbebe bein ©emütbe 3« beinern ein , 2Ui tbt ,
jerfförten ©#löffer,

©ott , unb f»ri#: „Serr, beine 3bt ©täbte, »oller ©#utt nnb

Sulb unb ©üte ©leibt iefct unb ©tein, 3bt »onnafä gtiinen gelber,

emigti# !" Sio# mit ®ebein beffreut, 3b* fonft

2. Saö batten mit »erbienet, O fo bifbten Sälbcr, ©ie ibt »erbee*

Serr, natb unfter 5D?iffetbat, ©ie* ret fe»b; 3bt ©ra bet »oller Seicben,

meit noch immer grünet ©ei unö ©etränft mit ©lut unb ©#roeiß

ber ©ünbeit arge ©aat 1 gütioabr, ©er gelben , bereu ©lei#en Stuf

mir ffnb gef#lagen 3Äit einer f#ar= Grrben man faum mciß

!

fen Stutb’, Unb bennotb muß mdn 5. 2lcb, laß bi# bo# ermecfen!

fragen: Ser iff, ber Süße tb«t ? Sa#’ auf, ma#’ auf, »erffocfte

Sir ffnb unb bleiben böfe ; ©u Seit, ©e»or bi# neueö ©#recfen

biff unb bleibeff treu , 2tta#ff , baß ©lei# einem ©Setter überfällt ! ©Set

ff# bei unö löfe ©et Irieg unb aber Gfbriftunt liebet, Sab’ uner»

fein ®ef#teil f#rocfnen ÜDtutbl ©et Stiebe, beu

3. ©e» taufenbmal miUfommen, er giebet, 3fl bo# baö bö#fte ©ut.

©u tbeureö, t»er#eö griebenögutl 9?a# bicfem laßt unö ringen, Sti#t

3?un fefjen atß gtommen, ©Sie rei* a#ten Äam»f unb ©treit; ©ur#
#er ©egen in bir rußt! 3« bi# ©ob unb Seben bringen Sir bann
tat ©ött »erfenfet ©eö Sebenä jur Serrti#leitl

©lelobte ©r. 30.

606. pm ©0tt, »1$ f0 i,cn W (r 3 < ©oft, mir banfcn bitl

gür beine große ©naben; ©u baff. ®u fcnbeff jmar unö ©träfe; ©ein
baö ©aterlanb ©er Äriegeölaff ent: ©rnff bat unö gemecft 2luö unferm
laben; Saff gnäbig unö »erliebn ©ünbenf#lafe; ©o# mieber aufge*
©eö gtiebenö golbne 3 ier; ©rum #an 3 ft beine ©nabentbür; ©eß
fau#jet alteöSolf: S«tr ©oft, bi# freut ff# unfer Setj: £>ett ©ott,
loben wir ! bit banfcn mit!

2 . £*tr ©ott, bi# loben mir,
©ie mit in langen gabten ©er 4. Setr ©ott, bi# toben mir!
Saffen f#mereö 3o# Unb bittre Äönnt’ unfer 2)?unb mobl f#mei*
9fo# erfahren; 3r^t rühmet unfer gen? ©u baff ben gürffenffamm
STOunb fUlit b«rjli#er ©egier: ©ott ©emabrt mit feinen 3meigen; Saft
Sob, mir ffnb in 3iubl Sf« ®ott, Äir#’ unb Sanb bef#iibt. @ib
bi# loben mir! ©nabe für unb für! ©ie 9fa#melt
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finge m>$: |>ett ©ott, bi$ loben Simen 1 Saö lebt unb Obern bat,

wir! ^retöt bi$ »oll Danfbegiet! £ett
5. £ert ©ott, mit banfen btr, Unb ©ott , mir loben bi$ l £crt ©ott,

ebren beinen Starnen 1 £>err ©ott, mir banfen bir

!

mir toben bi$, Unb alle Seit fag’

92a<b beefelben SJlelobfe.

607.

£> £immelöfriebefürfl , ©er
bit »ot ©ott getreten Sor aller

Seifen 3«t, Unb unö bei ihm er*

beten! ©u nabmfl auö Sieb’ an
bt$ Sinfi unfer gleif$ unb Slut,
Unb bittcft tto$ für unö Sei ©ott
umö bö$fte ©ut.

2. O grtebenöfßmg bu , ©u btfl

für unö geßorben, ©a ©atan Ärieg
erregt, Unb bafl unö grieb’ ermor*
ben ! Sab beinen bittern 2ob, ©ein
tbeurcö Söfegelb , 3a ni$t berge*

beim fcpn Sei unö unb aller Seit!

3. ©u mertber griebenögeift, ©u
bö$fiet griebenölebtet ! Sehr’ unö
unb alle Seit Unb au$ bie grie*

benöftorer: ©ab ni$tö fep föfiti$er

£ier unb in jener 3eü , 2Uö ein

bemütbig $>et3, 2llö grieb’ unb Si*
nigfeit.

4. O ©ott, bu griebenöberr, ©er
bu ben grieben liebefi, ®en griebcn
nimnifi binmeg, ©en grieben micber
gicbefi: ©eujj ibn auö über unö
Unb unfer Saterlanb, Sie einen

Safferftrom , SJtit gtvabenrei$er

f)anb I

5. O breimalb6$fteö ©ut! ©ib
unö brei gute ©aben : Sab unö bot
Seufel, £öll', Unb glcif$e grieben

haben; Stimm »on unö unb jer*

bri$ 3bt 3anf* unb £>aberjo$, Unb
lab unö au$ jutejjt 3*n grieben

fierben no$!
6. ©o molten mir ju bir Uno

beinen greubcnf$aaten 3n »eine

gtiebenöburg 3Jtit grieb’ unb greu*

ben fahren , Unb bir , o fbeuteö

£aupt, Slnftimraen ©lieb für ©lieb
3n beinern Stebeöglanj ©aö eto’ge

gteubenlieb.

SKelobie

608.

£etr, unfer ©ott, lab nicht

iju ©$anben merben ®ie, fo in

ihren Stötben unb Sef$merben Sei
Sag unb 3ta$t auf beine fianbe

feben, Unb ju bir flehen!

2. 3u ©ebanben ma$e SICIe , bie

bi$ b«fT?n, ©ie fi$ allein auf ihre

S>?a$t oerlaffen; 21$, febre bu mit

©naben unö 2lnnen , Sab bi$’ö

erbarmen

!

3. £err, f$aff unö Seiftanb

mibet unfre geinbe! Senn bu Sin
Sott fpri$ft , merben fie batb

91r. 52.

greunbe; ©ie muffen Seht’ unb
Saffen nieberlegen, Äein ©lieb

mehr regen!

4. Sir haben Stiemanb, bem mir
unö bertrauen ;

Sergebenö ift’ö,

auf 5Wenf$enbülfe bauen
;

fDtit bir

nur mollen mitten mir unb fämpfen,

©ie geinbe bätnpfen.

5. ©u bift ber ^>elb, ber jte fann
untertreten Unbbaö bebrangteflcine

Häuflein retten. Sir trau’n, auf
bi$, mir flebn in 3?fu Starnen:

£tlf, Reifer! 2lmen

!

3fn allgemeinen 9i&thcn.

ÜJleloMe 9tr. 279.

609.

9?imm »on unö ,
$err , bu rer 3*it , $ot ©eu$en, geu’r unb

treuer ©ott, ©ie f$mere ©trap grobem Seib.

unb grobe St otb, ©ie mir mit ©ün* 2. Sir ftnb ein fünbenooü ®e*
ben ohne 3abl Serbicnet haben aü* f$le$t; 21$ banble ni$t na$ fiten*
jmnat! Sehüt’ »or Ärieg unb tpeu* gern 9te$t! £>err, menn bu uuö
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nach SEBcrfcn lo^nfi, Unb itnfct ni^t

alö Sätet feponft , ©o fann fein

fDtenfd) »ot bit beftebn, ©o mup
bie ganje 2Belt »ergehn.

3. Sieb ,
Sätet , aty

,

bu bifi ge*

treu l ©tel;’ unö mit £roft unb
'

«Rettung bei ! Semeif’ an unö, ®ott,

beine ©nab’, Unb fhaf unö nicht

auf friftbet £bat ! 23er ift’ö , bet

feine ©ünben jäblt? 2Bet merfet,

£err, wie oft et fehlt?

4. SBarum millft bu fo joritlg

fepn , Unb unö »ertaffen in bet

«Pein? ©u meipeft, mit. ftnb 2lfcp’

unb ©taub , Unb ohne big» beö

Sobeö Staub, ©atutn, o Sater,

gebe nicht «Ptit unö, ben ©ünbern,

tnö ©etiebt

!

5. ©ie ©ünbe haben mit geerbt,

Unb felbcr unö noch mehr berberbt

;

©ie Seit, bet ©atan, gleifcb unb

Slut Unö ju ocrfu(j»en niemalö

ruht. ©olch ßlenb ,
£err , tennft

bu altein; Sich lap unö bit befohlen

fepn l

6. ©eben!’ an beineö ©obneö
£ob, 2ln feine SSunben, Slngjt unb

Stoff»! ©fe ftnb ja für bie ganje

2Bett ©ie 3ablung unb baö Sbfe«

gelb, ©ep tröften wir unö aüejeit,

Unb baffen auf Sarmberjigfett.

7. ?eit’ unö mit beinet Sätet-

banb, Unb fegne Äönig, ©tabt imb
?anb! ©ib alljeit unö bein heilig

2Bort, unb mehr beö Seufelö ?ift

unb «Worb; üap unfet ©nbe frieb-

li<b fepn, ©o freuen mit unö emig
bein I

610. Sßenn mit

3E
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' r
früh unb fpat:

* «l -I

-ö—P-

2. ©o bleibt biep unfer Stoft

allein , ©ap mir im ©lauben inö*

gemein Anrufen biep , bu treuer

©ott, Um Stellung auö bet Slngft

unb Stotb.

3. 2Bir beben unfer Wug’ unb

£erj 3u bit mit Steue, ©epaam
unb ©cbmeti , Unb bitten um 53c-

gnabigung, Unt aller ©trafen Sin«

bernng.
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4. ®ol#’ £eil berfptt#fl btt

gnäbtgfl#, £rrr, Sillen, bie brtira

bitten bi# , ©ut# unfern fmlanb
3efnm Gbrtfl ,

©er unfer £etl unb
Mittler tft.

5. ©rum fommett mir, £err, un*

fet (Sott, Unb Wagen bir ad’ unfre

iRotb; Sir flehen nun berlaffen

gar 3n großer Stübfal unb ®e*
fahr.

6.

©ieb ni#t au unfre ©unbe
©pri# und baoon aud ©na*

ben lod
;

©teb’ und in unferm
©lenb bet , 5Wa#’ und »pn alten

plagen freil

7 Stuf bag bon ©erjen mit ba*

für 3to#mald mit freuten banfen
bir , ©eborfam merben beinern

Sott, ®i# adgeit greifen pier unb
bort. ii

l
t
f.

23et ©cticfocn.

v .
berfelben iBtelobie.

6il_. *#j«f, bu £>effet_ 3efuf 7. O fenbe brüten Sngel per,

dljrifi/ Seil f>ütfe bo# bon Wölben
ifl ! Semabt’ und, £>err, a# |>err,

bemabr’ Und gnäbig in bcr 4Jefi*

©efabr.!
2. ©#on Stele ftnb binmeggerafft

3nntiüen ihrer ^Hlgetfibaft, Hub
btele Kegen auf ben $ob3n bitt’rn,

fammerboder 9?otb-

3. ©u fäbrfl, o £etr, an unfrent

Ort Sit beiner ©träfe btobcnb
fort, Unb mabnfl und, bag mir
bcine frnlb Serf#erjt bitr# f#mere
©finbenf#utb.

4. 3«/ £err, £ert, mir beten»

neit’d frei , ©ag gar nt#td ©uted
an und fep, Unb bag mir Sille,

©ag et mit fanfter£>anb nunmebr
®ie ©ett#e menb* »on ©orf unb
©tabt, Oie er fo pari gef#lagen

bat!

8. ©o Siete bafi bu, $ett; be»

f#irntt, ©afi feitte ?Seft fie bat be*

flürtnfc- Sltb feü auch unfer ©cbilb
unb £ort, Unb treib’ bad ©ift bcd
£obed fort!;;j r

9. Sag feine ‘jJlag’ in unfer £aud
©mbre#en ,

- menn Wir gebe« aud;
Unb wenn mir im Setufe ftebn,

©o lag ben Stob herüber gehn.

10. ©enb’ einen ntUben ©naben*
minb, ©arln bie ^eftilem jettinnf,

3ung unb Sllt, Sin btt gefünbigt Unb lag bürcb beinen «benöbuft
mannigfalt. SRein merben unfre Stobedluft.

5. ©o# reuet’ö und bon ^>er=

gendgrunb; Sit bitten bi# mit
•perj imb Suttb: ©teb’ an und
fterbli#ed @cf#le#t! Sag ©nab’
ergehn für fircnged 9ie#t!

6. O ©otted ©obn , f>ert 3p fu

©brifl, ©er bu ber ©ünber £eilanb
bifl, Unb für und Sille g’nug ge*

t&an : 9?imm unfer bi# beim Sätet
an!

11. ©o mollen mir bir. alljumal

Sobopfer bringen ogne 3«bK Senn
beine Sieb’ unb groge Sreu’ Sitb
alle borgen mieber neu.

12. ©ann lebt’ und au# in £>ei»

Kgfeit Sollbringen unfre Sebendgeit,

Unb ma#’ und au# im ©eelcn*

grunb Son allem ©i'mbengift ge»

fuut> I

©cnmtcrltebcr.
SKfloble 9tr. 235.

d2. Octt, mie bifl bu fo mun* bent SBetter fährt bab«, Unb aud
bcrbar, ©oberrll# unb fo prä#t(g! ben SBolfcn borniert
Scrglrt#tbitin ber ©Otter ©#aarV 2. $u bifl ed, ber bom Fimmel
SBer tft fo darf unb mä#tfg? ®u, fleigt Stuf bitttfeln Settern nieber

;

o perr 3pbaotb, bifl ber, ©er in ©ubifl'd bem fi# berSberub neigt

Digitized by Googl
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S?tt btöufenbem ©egeber; <Si trä« in biefet 9lotp Unb in ber Sfogg

get bi# bei ©titrmei 2)?a#t; Di# Pergnfen.

mufi o £err, bte ftnfirc 9ia#t 29?it 6. 2i#, peg’ uni, bag fein getter*

SWajegät umpüüen. pfeif Uni möge f#nell oetfe^en,

3. <£i bropt bein f#warjei ©ter® 9to# ein Pefiamrtttet Donnerfcif
nenjelt 3Rit geuer unb mit ©#lof* ©#neil in bcn Dob petftfen! 33e*

fett ;
Dein Donner gebet but# bie f#trme btt mit garfet £anb Uni,

Bett SRit feurigen @ef#offen: di unfre ©fabt unb ttnfet ?anb Sot
flammt bie ¥uft, bai Bettet f#willt, Sranb unb Baffetgutpen.

Dag ft# entfefcet Step uttb BUb 7. fftimm, fegtnreitper ©oft, in

3tt glutcn unb in Bäfbetn. Sl#t Die ©aatctt unb bie gtüc^tc,

4. Die (Stbe bebt , itttb wirb er* Dag fle ber $agelgeine 3Wa#t
regt, Der Serge ©ipfef Jittern; 9fi#f f#fage unb »erni#te; $a,

3Pr ©runb, ber bo# fo feg gelegt, betfe , Safer , unb Pewapt’ Dein
$?ttg wanfen unb ft# fcbiittern; ®ut, mit we(#em bu bai 3<#t
Die Baffergüffe rauf#en febr, Der . ©o mifb biiper ßefrönet.

©turmwinb tobt fe mehr unb mehr, 8. @tpöt’ uni, o bu treuer ^ort

!

Unb ma#t bie ©eefe beben. >< (Srböt’ uni bo# in ©naben, Dreib’

5. D großer ©ott, wir für#tett halb bai Uttgemitter fort Opn al»

bi#, Unb beine Bettergimme; -Bit Ten Deb unb ©#aben! ©o toolfen

fiepen bi# bemütptgli# : £> grafe mir mit gteubett gepn, Unb banf=

ni#t im ©rimme! ©#on’ unfer, o itföBt gen fjimntef fcbn, Bo bn
f>err 3^0#/ Unb laß uni ni#l in ©naben tproneg.

Sfta# berfelben, fütetabie.

613
, £err 3ebaotp , bu garfet auf (Sliai Ddnncrwort, So# ©li$

€>elb, ©epr pra#tig auigef#mii<fet, oerjepret werben.
Dem alle Belt ju guge faßt, Unb 5 De#, groger £>ert / a# benfe
•ft# mit 3itfetn bäcfct Sot ber er* ni#t, ©ebertfe ni#t bef ©ünben,
pabnen 2)?ajejtät, Die über affe Die Wir geiban! fag im @eti#t
i>imtnef gept, Unb allentpatben Den garten @ifet f#wtnbenl Die
perrf#et! ©nabe bebe, fi# empor , Unb gepe

2. Bit pören, bag ft#, beine beinern 9?e#te eor, ©onjt ig’i um
3)?a#t 3n gngern Boffen reget, uni gef#e£en l

Dag ba unb bort bein Donner 6. ?ag uni ben parten Donner«
fra#t, Unb tief ini ©tbrei# f#lä« f#lag 3ur wapren Sufje weifen^
get; Btt fcpett, bag »on beinern Damit, tpenn nun ber iftngge Sag
©i$ £>ernieber fäprt ber f#ttelle (Sinbri#t mit feinen ©#tecfen, Sir
Sfi$ Sei garten SafTergügen. aCefdmmt bereitet fepn , Unb uni

3. Darüber bebt uni per; unb betn pefler ©nabenfcpein S?it ew'get
©inn ; Bir für#ten ju oetftnfcn, greub’ umgebe.
Unb wiffen ni#t, wo aui unb pin 7. ?ag uni an ©bete, Ceib unb
Sei beinei geueri Slinfen. Denn ®ut Äein UnPeif Wibbrfapren, Bie
wenn bu winfg, im Slugenbft# bu bie 50iänner in bet ©futp Dei
•Sann uni bein SI© in taufenb Dfeni lieg'g beWapren, Unb #ie
©iütf’ 3ur nicberf#tnettern. eing bei ber ©ünbgutp bö., Den

4. Betfp gnb wir jWar, o groget Sagen 5?oap f#fogefi , Dag er

©ott, Dag bu uni foflteg plagen, erhalten würbe.
Unb uni mit Sorapi fre#er 3?ott

r 8. -^alt 06 uni beine gatfe|>anb,
StnaP jum Stbgrunb f#lagen. Bit Sepüf att’ unfre £abe, 2lu# aHe'

foöten, wie bie Spännet bort (Sing grü#te auf bem ?anb Sfi Witte
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* J
©nabengabe; ©o »ollen »tt bir bete, für unb für ©ed ©anfed
nach ©ebübr, O (Sott unbScpirm* Opfer bringen.

3Jtflot>ie SRro. 28.

614. 2get barf pein £errfchen, »ürbefi bu’d entbecfen
, Unb rieten

@ott, »erneinen, ©er bu bie 8U$e am gebeimften Ort. ©u »oßefi

täffeft fcbetnen 2lud beinern banfein felber mich burcbbringen Diit beiner

Solfe*ft|? ©ed ©onncrd nabed, Sabrbeit peUem 8li&! ©ann barf
ferned ©roßen, Unb beined Sagend ich fletd mit grcube bringen 3u
furchtbar Stollen ©rmlebern £>agel, beiner ©nabe beifgcm ©i{).

©türm unb IBllfc. 3$on beinern 4. O mache bir mein $>erj gu

throne fliegen pfeife Stach aßen ©ei* eigen, ©ah ftcb bei mir in Saht*
ten flammenb bin, Unb Seraphinen beit geigen ©ein ©inn unb Silb
tbitn in SÜe Stach beinern unum« im $>eTgendgrunb ! ©amit man,
fchränften ©inn. $>err, bein göttlich Sefen 3« mei*

2. Senn’d in ben Sollen tobt .nem Sanbel möge lefcn, SSetfiegle

unb »ettert, Senn ©chlag auf mich in beincn Sunb. ©ieh bei

©chlag berunterfchmettert , ©ann ber ©nabe fanftem Feuchten ©ein
hebt bie Seit oor beiner Stacht. Sebend»aiTer in mich aud , SBicp

©och barf bed ©brüten £erg nicht tief im ©runbe gu befeuchten 3«
gittern, grob fiebet^ed auch in ©e* grüßten für bein Saterbaud-

»ittern ©en reinen ©piegel beiner 5. ©ein ®eüi, ald ©trabt »on
Fracht. 3nbeh ber Slicf gum £im* beinern ©ifce, Stein Sefen atlcgeit

mei fchauet, Sobnt grieb’ unb 2n* butcpblifte, Unb leuchte mir, o ©ot*
Pacht in ber ©ruft, ©enn feine ted ©opn! ©o lang ich faß in*

©eef ift bir bertrauet, Unb bu biß gleifche leben , Saft täglich fegnenb

feined ©eifted Sufi. mich burchbeben ®en geuerftrabt

3. ©ein IBlifc erinnert treue »on beinern Übton! ©o preifet bich

©eelen, ©ie niemald bir bad £erg mein #erg, o Stetter, 3» Storgen* •

»erbehlen, £err, an bein aßbutch* rotb unb in ber Stacht, Unb ruht

brtngenb Sort. O Iah mich nichtd tm ©onncnfchein unb Setter @e*
»or ihm »crftecfen; ©enn blifcenb trofl in beiner Siebedmacbt.

(Srntelicber.
üJtelobie

615. Sad ©ott tbut, bad iftmobl

getban! @o benfen ©otted Äinber.

Ser auch nicht reichlich ernten fann,

©en liebt er hoch nicht minber;
ßr gieht bad $>etg Stur Fimmel*
trärtd, Senn er ed läßt aufSrben
SBeim Stängel traurig »erben.

2. Sad ©ott tbut, bad ift »obt*
getban, ©ep'dStebmen ober ©eben;
Sad »it aud feiner £anb empfabn,
3h fo genug gum Sehen, ©r nimmt
nnb gibt, Seil er und liebt; ©r
übt auch im ©ntbebten, Unb »iß
und ©emutb lehren.

3. Sad ©ott tbut, bad ift wohl*

Str. H9.

getban. Ser barf fein Salten rieh*

ten, Senn er, noch cb’ man ernten
fann, ©en ©egen »iß »ernichten ?
Seil er aflein ©er ©epaf} »iß
fepn , Stimmt er und anbre ©fiter,

3um £cile ber ©emütber.
4. Sad ©ott tput, bad ift »opt«

getban; ®d geh’ nach feinem Sit*
len 1 Säht ed fich auch gum SÄangel
an: ©r »eih bad £erg gu füßen.
Ser ald ein ©brift ©enügfam ift,

©er fann bei ffeinern ©aben ©och
gteub’ unb Stabrung haben.

5. Sad ©ott tbut, bad iß »of>T*
getban; ©ad gelb mag traurig

Digitized i Google
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fielen : SBtr gehn getroji auf feinet gethan ; Saft in ©ebutb unb fgffen!

©apn; ffiab gut ifi, wirb gefcbehen l St nimmt fiep unfet gnäbig an,

©ein 2Bort »erfcpafft Uns Sebenb* Unb wirb unb nic^t »erlagen f St,
fraftl 68 nennt unb ©otteb 6rben; unfet ©ott, SBeif, wab unb Sfotb,

2Bie tonnen mit »etbejcben? Unb wirb eb unb beftbeeten ; Saft
6. 5Bab@ott tput, baß ifi wobt* unb {pn gläubig epren!

ÜJteloble 9lr. 88.

616. 2gtr fingen, £err, bon bei*

nett ©egen, Sßiewobt fte nicht ju

gälten fmb : ©u gibft unb©onnens
fcbein unb Siegen, grofi, £>t|}e, ©on»
net Spau unb SBtnb, ©o bläht
unb reifet unfre ©aat Stach beinern

wunbcrootlen 9tatp.
- 2. ©er Fimmel träufelt lauter

©fite, ©fe 6rb’ ifi beinet ©cpäfje
»oll, Damit ein acptfameb ©emiitpe

©ich finben unb bcwunbern fott,

©ich , ber burcp feine weife fWacpt

©o |>errlicbeb heröorgebracbt.

3. ©o fep bie Siebe bann geprie*

fen, ©epriefen fep bieffiiinbertraft,

©ie auf ben gelbem, auf ben 2Bie*

fen gür Spter’ unb SStenfcben Stap*

tung fepafft! ©u nährejl unb, wir
werben fatt; ©u gibft, bap man
noeb übrig bat.

'

4. ©u fcbütfefi beineb ©egenb
gütte f>erab, bie wir botb nicht

berbient; 68 ifi allein bein guter

Sitte, ©ap gelb unb Slu’ unb ©at*

ten grünt: D, fep gnäbig fernerhin,

Unb wirf’ auch ©an! in unfrera

©inn

!

5. Sewahte ferner unfre ©aalen
Unb unfre Käufer, £ab’ unb ®ut;
Gewähr’ un8, £err, bor SJtiffeibaten,

3Sor Soüujt ©etj unb Uebermuth;
Seil fonfi im reiepften Ueberßuf
©ie ©eele boeb »erberben mup.

6. 3a, Wenn wir, Sater, bein

»ergeffen , ©er bu fo liebenb unfet

benfft, ©o mup ber glucb ben ©e»
gen freffen , fDtit bem bu gelb unb
£>aub befepenfft; Sieb auch bet

SSorratp nicht mfireut, ©omangelt
hoch 3nfriebenheit.

7. ©o wollen wir benn ^icr auf
©rbenr ©ie ©aat be8 f>immel$
aubiuflreu’n , Site mübe , nie »er«

broffen werben, Unb un8 »iclmeht

ber 6rnte freu’n',' ©ie etnfi, nach

biefet 3eit ber ©aat, ©ein Statp

für un8 erfehen hat.

3HeIoble

617. |) CrT im frtmmet, ©ott auf
6rben, f^mfepet biefer ganzen Seit 1

Sap ben üDtunb »oll Sobeb werben,
©a man bir tu gupe fällt, gür ben
reifen 6rntefegen ©anl unb Opfer
barjulegen.

2. Step, wir pabenb nicht »etbie*

net, ©ap bu unb fo beimgefuebl

;

Ob gleich unfer gelb gegrünet, Sar
beb wahren ©laubenb grucht ©och
beiSenigen tu finben; Sich »ergib
unb unfre ©ünben!

3. SBater, ber bu aub 6rbarmcn
53ofe tinber boch gefpeibt, ©er bu
Strichen unb auch Sirmen ©eineb
©egenb Äraft beweif'fi: ©ep ge*

lobet, fep geprtefen, ©ap bu fo »iel

©utb erwtefen!

SRr. 41.

4. ©u pafl ©onnenfepein unb
Stegen Unb ju rechter 3eit gefepieft,

©ap wir .haben allerwegen gelber

»oller Sorn erblicft; 93erg’ unb
Späler, Siefen , £öpen ©ahen wir
im ©egen fiepen.

5. Sllb bab gelb nun reif jur 6rnte,

gingen wir ju fepneiben an, ©a
man etfi recht fennen lernte, Sab
bein groper 2ltm getpan. Serben
bei beb ©egenb SDtenge ©och bie

©epeuern faft ju enge!

6. Sich , wer ifi , ber foltpe ©fite

©ir genug »erbanfen fannV Stimm
ein banfbareb ©eniüthe gür bie

grope Sopltpat an
;

gelb unb £aub
fott laut erfchattcn: ©ott macht fatt

mit Soplgefallen l
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7. ©tb nun Sraft, ben mtlben
©egen, ©en un$ bcine £anb be*

fcbeert, Sütel; fo lieblich anjulegen,

©ab ber glucb ihn nicht ocrje'hrtl

231eiben mir in alten ©ünben, .Kann
baö ©ute leitet berfebminben.

8. @cf;enf uns frohe, fromme
iperjen, ©tolj unb ©eij lab ferne
fe^n ; Sab bett Unbanf nichts ber*

ftberjett; Senn tbir neuen ©anten
ftreu’n , ©o lab »nS ancb fünftig

haben, ItnS unb ©ürftige p laben.

9

.

Sab bein Sott auch grüebte
bringen, ©ab man ferner ernten
fann; ©o wirb man t>ier täglich

fingen, Sie bu uns fo mohlgetban.
©tb aitcb natb bem Sbränenfaaraen
greubenernt’ im Fimmel! Simen.
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un *. t>cr » weilt 3tatb unb

O. o ffj

:i

'

9 - Uist

a
pc

©roft unb ßraft er * tbcilt?

ii
2. ©er bte fernfien ©ferne fennt,

©ic ittit ihren kanten nennt, Stüent-

falben 2lüe$ Stcicb tn unge*

meffrier Äraft, Unb boeb auf baö

9tiebre ficht , Sütbricbe jur ©träfe

jicbt, Um ©ebrüefte ficb bemüht

!

3. ©ingt ihr £erjen metbfeWmeid,

©önct unferö ©ottcö $reiä ,
©er

bte Suft bur<b Sollen trübt , ©er
ber Stbe Stegen gibt, ©rad auf

Sergen warfen beißt, 3cbent ©hier

fein guttcr meiot, ©elbft bte jungen

Staben fpeiöt I

4. Slrmcn, Stöben, hungrigen,

©ie ihm auf bte £änbe febn , 2tuf

ibtt hoffen unbermanbt, Sticht er

Srob mit Saferbanb. Sr jerfebmet*

tert unb jerbri^t ©en, ber fiolj unb

troftg fprie^t
j

9toffcö=©tärfc freut

tfjn nicht.

5. greife, 3ion, beinen ©ott,

©er ber getnbe ©robn unb ©pott,

211$ bein |nitet fraftloö macht,

©eine ©höre treu bemacht, ©eine

Stoth jum ©egen lenft, ©eine Äin*
ber fpcist unb träntt, ©ir ben heften

Seijctt fchcnftl

6. ©att burch beine mitbe #anb,
21U e fatt in ©tabt unb i'anb, grob
oon beinern Saterbltcf

, gröblich ob

fo reichem ©tücf, Änicen mir, £>crr,

banfbartich; Väter, Äinber freuen

ftch ; ©uter ©ott, mir greifen bich

!

7. ©er bu ©chitee mie Solle
ftreuft, Schloßen mirfft unb fcbmel=

jen ^eifj'fi , lieber Suft unb ©turnt
regierft, £>($’ unb grofi burch San*
ber führft, fflibft ma$ SJteer unb
Stbe trägt: ©oft bu baff nnö bar*

gelegt
, Sa$ ben junger nieber*

fchlägt.

8. ©ib unb Iah unö auch bein

Sott, gür beit ©cift, o treuer frnrt |

£ilf jur Sluöfaat allermeifi, ©t<
gefdbebn foü auf beit ©eift! ©ib
unö ftetö bein f>intmelöbrob ! ©eitn

mo toeelenbunger broht , ©a ifl

bittre ^ungerönoth. *

Dott ber Vorbereitung auf ben £ob.
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619. 5) U ftehfi, o 3)?enfch, mie

fort unb fort ©er Sine hier, ber

Slnbre bort Un$ gute Stacht muß
geben, ©er ©ob hält feinen attbern

Sauf, Sr fagt jutejjt bie Sobnung
auf lln$ allen, bie mir leben.

2.

Sebent’ e$ meteltcb in ber

3eit
, gleuch allen ©chlaf ber

Sicherheit , Unb bleibe ftünblich

macferl Sie’ö jefct ifl , alfo bleibt

e$ nicht; Salb trägt man, fern

bom ©ageölicht, ©ich auf ben ©ot*
teöacfer.

Sr. 46.

3. Sir merben au$ ben ©rähern
gehn, Unb alle oor’nt ©erichte fiehn,

©a$ Sljrifluö felbfl mirb hegen,

Sann auf ber Sitgel gclbgefchrei

©te ©tutb ba$ große Seitgebäu
Sirb in bie Slfcbe legen. \

4. Silobann mirb erft ber ganzen
Seit Vergeltung merben jugefteut;

©te ©iinber merben büßen, Unb
fich, ol;n’ allen ©rüg unb ©chein,

©elhft Äläger, Stifter, Siirger

feyn, Verbammt burch ihr ©emtffen.
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5. Sich, ©oft, fömntt mir bieß
Urteil »or, @o ftcigen mir bie
£aar’ empor, «Wein £erj fühlt 2lngft
unb ©cbrccfen! 3b* hoben £üget,— beb’ ich an, — 3br Sera’, unb
maö ba ftürjen fann, gaflt ^er,
mich ju bcbecfenl

6. Sieb, 3efu, meine 3«öerfic^t,
Saß mir bein ftrengeö 3onigcticbt
2tn jenem Jag nicht fc^aben ! Se*

reit’ mich wobt auf jenen Jag, Da*
mit ich felig bören mag Den fußen
©pruch ber ©naben 1

7.

©ib, baß ich mich bei gutem
©inn, Unb Weit ich noch bei Ktäf»
ten bin, 3“m ©terben fertig batte,

Unb nicht, »erftrieft in ©ünbentuft,
Ded ew’gen£eited unbewußt, 3wn
anbern Job erfatte!

620 .
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2. Sö fann »or Slbenb anberd
werben, Sttd ed am frühen «Worgen
War: Dieweil ich leb' auf biefer

Srbcn, ©eßweb’ id) in fteter Job’d=
gefabr. «Wein ©ott, ich bitt’ :c.

3. £crr, lehr’ micb ftetd mein
Snb’ bebenfen, Unb Wenn ich bann
einft fterben muß, Die ©eet in 3efu
Bunten fenfen, Unb ja nicht fparen
meine Suß’. Stein ©ott, ich bitt’ je.

4. Saß mich bei 3«t mein f>aufl
befteften, Daß ich bereit fep für
unb für, Unb fage ftetd in atten
gälten

: £crr, wie bn wittfl, fo
fchicf’d mit mir! «Wein@ott, ich bitt’ :c.

5. «Wach’ mir ftetd füße beinen
Fimmel Unb bitter biefe febnöbe
Bett; ©ib, baß mir in bem SBelt*

S
ctümmet Die Swigfeit fep borge«
eilt! Stein ©ott, tch bitt’ je.
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2ldf), ©ater, becf aß’ meine
©iinbe SWit bem ©erbienße 3efu
au, ©amiticb fcier Vergebung ftnbe,

Unb bort bie langgewunßbte 3tub’.

5Dletn ©ott, icb bitt’ :c.

1.

3<b weiß, in 3efu ©lut unb
SBunben f>ab’ itb mit reibt unb

mob( gebett’t; ©a ftnb’ icb Jroß
in Jobeäßunben, Unb Slßeö, waö
icb gerne butt’. 2Äein ©ott, icb

bitt’ jc.

8. Sticbtö iß, baö mich »on 3efu

febeibe, 3?»btö, eö fc» Seben ober

Job. 3cb leg’ bie £anb in feine

©eite, Unb fage: mein £>err, unb
mein ©ott ! SWein ©ott, icb bitt’ jc.

9. 3«b b<»be 3efum ange^ogen

©cbon längß in meinet betl’gen

Jauf; ©u biß mit auebbabet ge*

mögen, $aß mich ;um Äinb ge*

nommen auf. S?ein ©ott, icb bitt :c.

10. 3«b bube 3efu Seib gegeffen,

Unb bub’ fein ©lut getrunfen hier.

9tun fannß bu meinet nicht »er*

geffen, 3«b bleib’ in ibm, unb er

tn mir. fDfeitt ©ott , icb bitt’ jc.

11. @o fomtn’ mein Snb’ beut’

ober morgen: 3cb weiß, baß mir’3
mit3efu glüeft; 3cb bin unb bleib’

in beinen Sorgen , SDtit 3efu ©lut
febön auögefcbmücft. SDJein ©ott,

icb bitt’ jc.

12. 3# leb’ tnbeß in bit »et*

gnüget , Unb ßerb’ obn’ alle Äüm*
merniß! gebe, mie mein ©ott
eö füget; 3$ glaub’ unb bin e$

ganj gewiß: ©ureb beine ©nab’
unb Sbtifti ©lut 2ttacbß bu’ö mit
meinem Gnbe gut.

9taCb berfet&en SJlelobie.

621 * auf meinen 3efum will icb

ßerben ©etroß mit grieb’ unb greu*

bigfeit; ©ureb feine Sunben merb’

icb erben SKein ew’geö ISrbtbeil

nach ber Seit. fWein 3efuö ifi mein
Jroß allein; Stuf 3efum leb’ unb
febluf’ icb ein!

2. Stuf ntetnen 3efum miß icb

ßerben, 3n feinen SBunben ßirbt

ficb’3 gut
;
@r läßt mich nimmermehr

»erberben, 3<b bin erlauft mit fei*

nem ©lut. 2)?em 3efuö ifi mein
Jroß allein, Stuf 3efum leb’ unb

feblaf’ icb ein.

3. Stuf meinen 3efum miß icb

fierben, ©enn er bejmang ben Job
für mich; So tann icb nun ben

fnmmcl erben; ©rieb immerbin,

mein fpene , bricb! SJIein 3efub ifi

mein Jrofi allein, Stuf 3efum leb’

unb feblaf icb ein.

4. Stuf meinen 3efum miß icb

fierben, (it bleibt, wenn Slßeö mich

»erläßt; ©er bureb fein ©lut mich
woßt’ ermetben , Sin beffen Uteuje
balt’ icb fcfi 1 SÄein 3efuö ifi mein
Jrofi allein, Stuf 3efum leb’ unb
feblaf’ icb ein.

t

5. Stuf meinen 3efum miß icb

fierben ;
£err 3efu, nimm bie Seele

bin! ©arf icb mit bir ben £>immel
erben, So tß baö Sterben mein
©ewinn. STOcin 3efuö ifi mein Jrofi
aßein, Stuf 3efunt leb’ unb feblaf’

icb ein.

6. Stuf meinen 3efum miß icb

fierben; SBenn mir ba$ Slug’ im
Jobe brießt ,

SSenn meine l'i»»en

ftcb entfärben, So bleibt er meinet ~

Sebenö ?icbt. ÜJiein 3efuö ifi mein
Jrofi aflein

; Stuf 3efum leb’ unb
feblaf’ icb ein.

7. Stuf meinen 3efunt miß icb

fierben, fWit Seib unb Seele btn

icb bein;_£err 3efu, laß mich nicht

»erberben, Sieb, laß mieß emig felig

fe»n! 3??ein 3cfuä iß mein Jrofi

aßein; Stuf 3efum leb’ unb feblaf

icb ein.

8. Stuf meinen 3efum miß icb

ßerben; Sieb, 3efu, hilf in lefster

9?otb ;
Saß mich baö beße Jßeif

ererben; ©erfüße mir ben bittern

Job! ©u biß mein b»fbßet Stoß
allein; ©irleb’unb feblaf icb felig

ein.

sie

41
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©aeß betfelbcn ©Wobte.

o?
2

‘ 21^ «nb mein Jobtenbaßr; (Sin «einet ©cßritt (ß
?f^enm®(lt immerfort jum @rabe nur baßtn

, 2Bo iiß ber ©Sürmet
©petfe bin.

6. Sin einiger ©ißtag fann W-.
leö enben, Unb goß unb Job bei.
fammen fepn; ©rumßalt’ mi<$ feft

in beinen £änben, Unb fcßließ in

Sbrtfti f>ulb mieß ein, ©aß , wenn
ber Seib barnieberßnft, ©ein «ntlife
meiner ©eele min«!

7. ©ielleicßt fann itß fein SBort

bin. 2Bet fann mir eine ©iirgfcßaft

g
eben, ©aß itß nocß morgen lebenb
bt? ©ie 3eit gebt bin, ber Job
fommt per, 2tcß mer nur immer
fettig »är’I

2. Sin SWenfiß, ber ßcß mit ©fin»
ben traget, 3ß immer reif ju ©arg
nnb ®rab; ©er Stpfet , ber ben
SBurm fißon ^eget

,
gällt enbltd>

unberfeßenö ab. 3cß toeiß; eö tß . . t -wv*.
ber alte ©eßluß, ©aß icb iur Srbe

raf9r ®enn äuge, SWunb
Werben muß. unb ©ßt ßcß fcßleußt; ©rum bet’

3. Sö fißicft bet Jobnitßt immer 3$ gefunben Jagen: „£err, bir

©oten, St fommt unö oft unange» l<$ ”tetn
?1

?
®eiß!" ©et

melb’t, Unb forbert unö inö Sanb
ber Jobtcn; SBoßl bem, ber £auö
nnb £erj befteüt! ©enn ero’geö
2öeß’ unb ew’geö Otiicf £ängt oft
an einem Slugenbticf.

4. £>err aller Herren! Job unb
?eben |>aß bu allein in betner
£anb; 3Bie lange bu mir griß
gegeben, ©a$ iß unb bleibt mir
unbefannt; £ilf, baß iiß jeben ®lof.
fenfeßlag an meinen 2lbfcßieb ben*
ten mag'

fißtießen meine Sippen ß<f>, ©o
fißreie 3efu ©lut für mttß!

8. Äann ttß bie deinen niißt
meßr fegnen, @o fegne bu ße, £err,
für mic$l SBenn lauter J^räncn
nm mieß regnen, £) ©ater, fo er.
barme biiß, Unb taffe ber ©erlafp.
nen ©ißrei’n ©unb beinen ©oßu
erßörlicß fepn!

9. ©ringt mir ber leiste Stoß
junt £erjen, ©o feßtieß’ mir, £err,
ben Fimmel auf! ©erfürje mir bie

m(?; S" ?
0X anbcr<

!
^obeöfcßmerjen Unb ßole mieß Juwerben, 2llö tö am fWorgcit mit bir ßinauf: ©o wirb mein 2lbfcbieb,

mtr mar; ©cn einen guß ßab’ icß oßne fßein, (Sin Heimgang tu bie
auf Srben, ©en anbern in ber 3tußc fcpn!

J a
.
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2. ©u ©oft bet ©roigfeit, ©er
mit bieß Seben gab, 3$ geb’ eg

bir jurürf, ©ammt maö t# bin unb

bab’; 3# will nur leben bit, ©it
mit! i# fietben auc$ ; ©ib7 baß i#
Seit unb Kraft 3u beinern ©ienß
gebrau#’ I

3. SerlafT i# biefe Sßelt, ©arf
t# jurn Sätet gehn; 4&ier bin i#
ni#t ju f>auä, £iet null i# nichts*

anfebn; ©et futje 9te(t ber

©oU bit gewibmet fepn ;
© Sätet,

ma#’ mi# bir Unb jener 2Belt ge*

mein!
4. Sereite mi#

;
unb mann ©ieß

Seben iß »otbei, SJfcin ewig=blei=

benb ©ut, 27fetn wabreö Seben fep

!

Setlaß mi# bann au# ni#t 3m
:e$ten Slugenblicf

;
Saß mi# auf

3efum fe^n , Unb ni#t auf mi#
lurücf I

5. 3# leer’ mi# gänjli# auö
Bor bir mit bö#ßem 9te#t; 3#
»in ein armer SEBurrn, Unb ein un*
tüöer Kne#t. ©o ganj entblößt

int’ i# 3n 3efu SBunben ein, SQSill

iu# nur fcfct unb bann 3« ibm
rfunben fepn.

6. ©er geinb bat ni#t$ an mit

;

©aö £er;t in 3efu tubt; ©ief in

mein 9ti#t$ »erfenft, 3ß 3efuö aU
mein ©ut; © mie betbanf’ i#$
bit, ©aß bu ju mit gemanbt ©ein
offneö Satetbetj, Unb wurbeß mir
belannt

!

7. ©i#, Sater, ©obn unb ©eiß,

3# meinen ©ott befenn’, ©en i#
alö @#öpfer ebr’, Unb meinen £>et-

lanb nenn'; Qg iß mir beritt# lieb,

©aß bu biß, bcr bu biß, Unb baß
mein ganjeö f>cil 3« beinen £än*
ben ißl

8. 3# fleuge, baß bu biß ©ad
emigfel’ge ©ut, ©arin bet ©eiß
allein Sebt unb im grieben rubt;
3Bet bi#, nur bi#, »erebtt, ©eß
©ienß iß ©eligfeit , Unb baju

Wimf#’ i# mir ©ie ganje ©wigfeit I

9. 3# lege meinen ©eiß 3»
beine treue panb; üWein £eüanb,
bu bewabrß ©ieß bit »ertraute

^fanb. 2J?ein lejjter Sltbcmjug ©oU
reine Siebe fepn ;

Sluöaebenb geb’

mein ©eiß 3“ beinet Stube etn!

*
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2.

Bitten tu bent Sob anftcht

Unö bet £ölle Stachen. 2Ber miß
unö auö folget 9totb grei unb tebig

machen ? ®aö tbuft bu, £err, atlctne

!

2ö jammert beitt’ Sarmberjigfett

ltnfre ©ünb’ unb grofieö veib.

peiliger £>errc ©ott! fettiger,

iarfer ©ott ! Seifiger, barntberjtger

öeitanb! ©u ewiger ©ott 1 Sah unö
riebt »erjagen SBor ber tiefen £öße
3)lutb ! ©rbarnt’ bich unferl

3.

Bitten in ber Rotten Slngfi

Untre ©ünb’ unb treiben; 2ßo
foITn mir beim fliehen bin, ©a Wir
mögen bleiben ? 3u bir, £err @brifl,

aßetnel Sßergoffen ifi bein tbeureö

SMut, ©aö g’nug für bie ©ünbe
tbut. ^eiliger £errc ©ott ! ^eiliger

ftarfcr©ott! ^eiliger, barmberjiger

fjeilanb ! ©u ewiger © ott 1 Sab uni

nicht entfallen 33on beö rechten ©lau»
benö SrofH Srbarm’ bich unferl

SJteloMe

:>25. (gjn feiig ®nb’ auö ©naben,
D 3efu , mir berletl;’ , ©ah mir
ein Job !ann febaben, SOBenn er

tun fömmt -herbei; Sah mich bie

jrucht geniehen 3?on beinern Slut*
'ergiejjen, ©aö mich allein macht
ret

!

2. 3n meiner lefcten ©tunbe, ©
lefu, ftärfemich, ©ah ich mit£erj
nb SPtunbe ©etrofi befenne bich;

?erjeth’ mir meine ©ünben, Unb

9tr. ei.

Iah ftch brö entjünben ®e$ ©lao»
benö Sicht in mtr.

3. Sich, treuer f>eilanb, wenbe
3u mir bein SBrubcrberj, ©ah ich

ein fanfteö @nbe Stcbm’ ohne ^Jein

unb ©chmerj; ©ah auch fein mit

SSerftanbe ©er ©eifi beä Sebent

Sanbe ©erubig »on ftch legt.

4. Unb ftelien ftch ctuch ©thmet«
jen ®eö Sobeö bei mir ein, ©o Iah

mich boch im £crjen ©abei gebulbig
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fepn, Unb benten, bag bieg Selben,

$erglt#en mit ben gteuben ©ed
£immeld, wenig ig.

5. Sag mi# batauf »ertrauen,

©ag i(t> bort ewiglich 3Wit Slugen

»erbef#auen ©i#, o mein £>eilanb,

bi#, Unb bag i# mit ben ©einen
©ort werbe bett etf#einen, 9ia#
beinern 33itb erneut.

6. (Sib, bag ber (Enget ©#aaten
SSor’d £eufctd (Srirnrn unb Sig

©ie ©eete mir bewahren, SBenn
nun »orbanben ig, ©ag i# bei’rn

©terblieber.

lefeten Stingen ©ott bin »um Seben
bringen ©ut#’d £obed gingernif.

7. © lag all’ beine (Sbrigw ©i|
bid and ßnb’ bet 23ett Stfit (Stau*
bendwaffen rügen 3n btr, bu Se*

bcndbelb! ©u big für undgegorben,
£ag und babur# erworben ©en
©ieg in iebem ©treit.

8. ©ir, £ert, fey 'preid unb
®bre £>iet jettli# unb au# bort;

(Sib und bei reiner Segre ©ein
fetigma#enb SBort, ©ag wir atd

f>immetberben ©arauf mit greubeit

gerben; 21# fa! bad werbe »agrl
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2 . Statt)’ mir na* beinern §>erjen,

D 3ff«r ©otteb ©obnl ©oll ict>

|)iec bulben ©cbmerjen, f>ilf gnabig

mir babon
;
Serfürj’ mir afleb ?ei*

ben, ©tärf’ meinen blöben Stutb;

?aß felig mich abfebeiben, ©c^ent’

mir bab ero’ge ©utl
3 . 3« meineb £>eraenb ©runbe

©ein 9tam’ unb Äreuj aüein ©länj’

alle 3,eit unb©tunbe; ©rauf tann

itb fröhlich fe»n. (frfebeine mir im
Silbe, 3unt ©reft in meinet 9iotb,

SGBie bu, £err CEbrifl, fo milbe gür
mich erblaßt im ©ob!

«27.

4 . Sirg’ meine ©cel’ aub ©na»
ben 3« erc'get Sicherheit; Stütf’

fte aub altem ©(haben 3n beine

£errticbfeit 1 ©er ifi wohl hier ge»

roefen , Ser fommt inb £immelb*
febloß; $a, ewig ift genefen, Set
bleibt in beinern ©cbooß.

5 . $>err, meinen 9tatnen fcbrelbe

3nb Such beb üebenb ein, ©aß
feft »ereint icb bleibe SDtit ben Se»

benb’gen bein, ©ie hoch im Fimmel
grünen, ltnb »or bir manbelit frei;

©o mill icb etuig rühmen, Sie treu

bein £erje fep

!
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2. Saturn und ich biefeö Heben,

Senn eö meinem ©ott beliebt, Slucb

gan^ willig »on mit geben, Sin
barubet nicht betrübt. Senn in

metneö 3«fu Sunben £>ab’ ich fcbon

©rlöfungfunbcn, Unb mein Sroft in

Sobcönotb 3fi beö Herren 3efu Sob.
3. 3efu$ ift für mich geftorben,

Unb fein Sob ift mein ©ewimt;
(?t bat mit baö £eil erworben,

Srunt fahr ich mit grenben bin

£>ier auö biefem Scltgetümmel 3«
bcn fcböncn ©otteöbimmel, Sa icb

werbe adejeit ©cbauen bie Srei-
cinigleit.

4. Sa wirb fcpn baö gteuben*
leben, Sa »iel taufenb ©eelen fcbon
©inb mit £immclöglanj umgeben,
Sicnen ©ott »or feinem Sbton,
Sa bie ©erahnen prangen Unb
baö b°be Hieb anfangen: »heilig,

heilig, bei% t>eifjt ©ott, ber Sater,

©obn unb ©cifi!"

•= = ?§.
1

5. Sa bie Patriarchen wohnen,
Sie Propheten adjumal, So auf
ihren ©heenthronen ©iget bet
2lpo(lfl 3ahl; So in fo »iel tau»
fenb fahren 2lde frommen hinge»
fahren, Sa bem £errn, ber unö
»erföhnt, Sw’geö fiadelujab tönt.

6. O Gerufalem, bu ©chöne, O
wie bede glänjcft bu! Sich, welch
lieblich Hobgetone £ört man ba in

fanftcr 9iub’! O ber groben greub’
unb Sonne! 3ej$o gehet auf bie

©onne, 3cfco gehet an ber Sag,
Ser fein ©nbe nehmen mag!

7. Hab mein £crj hinein fich fchif»

fen, £>err, in jene £errlichfeit, Saft
bu mich fannfi broben fehmüefen
Ptit bem weiben $itttmelöfleib, Pttt

ber golbnen ©heenfrone, Sa ich

fteh’ »or ©ottcö Shrone, Unb bie

greuben fchaue an, Sie fein Pfunb
befebreiben fannü

628 .
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2. £eim fa^r’ ich ooll Verlangen,

3u Gbrift, bem Sritber mein, Daff

Xi) mög’ tbn umfangen, Unb e»ig

bei ihm fepn.

3. 9tun (mb’ ich übermunben

Sireuj, Reiben, Slngff unb Stotb;

Durch feine beil’gen Sunben Sin
ich »erfö^nt mit CSott.

4. Sann meine Äräfte brechen,

Der Sitbem ffoeft im Sauf, Unb
ich fein Sort fann fprcchen, £etr,

nimm mein ©eufjen auf!

5. Sann ©innen unb ©ebanfen
Setgeben »ie ein Siebt, Daö bin

unb bet muß »anfen, Seil ihm
baö Del gebtiebt:

6. Sllöbann fein fanft unb fülle,

f>etr, lab mich fcblafen ein, Sie
eö bein 9fatb unb SiUe, Unb bir

befohlen fepn.

7. Sich, lab mich in bit bleiben,

Der Steb’ am Setnffocf gleich, Unb
bit mich einoerleiben gßr’ö e»’ge

greubenreitb

!

9taA berfelben ©lelobl*.

629. j)(e Siebe batf mobl »einen,

Senn man ibt gleifch begräbt.

Jfein Sbtiff foö fübffoö feinen,
Seil er auf Gerben lebt.

2. Doch iäffet gleich bet ©taube
©ein SUtg’ jum fffmmel gehn;
Saö auch bet Stob mir raube, ©oH
herrlich auferffebn!

3. ©o ift’ö unö um bie £erjen,

Die ©nabe macht unö fo; Unö iff

hoch »obl in ©chmerjen, 3m SErau*

cm ffnb »ir froh.

4. Saö tröffet unö? baö hoffen:
Sie gut iff’ö, Sbtiffi fepn! Sit

febn ben Fimmel offen, Unb nicht

baö ©rab allein.

5. £err 3efu, unfer Seben! Sit
banfen »einenb bir, Daff bu unö
$roff gegeben, Denn baoon leben

»ir.

6. Saö »ir in ©cff»a<hbflt fäen,

Daö »irb in £etrlichfeit Stuf bein
Sort aufetffeben; Daö iff’ö, »aö
unö erfreut.

7. £ctr, bilb’ auö unfrem ©taube
Den neuen Seib, ber bort, Sticht

mehr bem Stob junt Staube, Dich
fchauet immerfort.

Stad) betreiben «Dleloble.

630. ^err , meine Sebenöbütte
©inft nach unb nach Ju ©rab; ®e*
»ähre mir bie Sitte, Unb brich ffe

fHUe ab.

2. ©tb mir ein ruhig Snbe : Der
Singen matten ©chein, Unb bie ge*

falt nen £änbe Saff fanft entfeelet

fepn.
3. Saff meine lebten 3öf}e nicht

u gemaltfam gehn , Unb gtb , baff

(t fo liege, Sie bie ©ntfchlafenen.

4. Doch eö gefcheh’ bein Sille;

3<h fcheibe gleich babin, 3n Äämpfen
ober ffiUe: Senn ich nur feligbin.

5. Steibff bu mir in bem £erjen,
Dein Stame nur im 2)?unb, ©o
ffnb mir auch bie ©chmerjen 3m
©terben noch gefunb.

6. Dein Slut hat mich gereinigt

;

trennt Seib unb ©eele ffch, ©o
»erben ffe oereitfigt 3um ©eligfepn
burch bich.
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7.

Stach betner ©nabe ®röpe 8. 3# toerbe auferfleben, Do
Stimm nur ben ©eifi jur f>anb, gebt’« jum Fimmel ein; 3$ »erbe
©« reipe ober löfe Der Job be« 3efura feben, Unb et mit gnäbig
Seite« ©anb. fepn.

fRaä) berfelben SDtetoMe.

631. gjjftn ©ptt, (n Mne £änbe
©efebl’ ich meinen ©eifi, Du lebfl

nnb liebfl obn’ ©nbe, Unb ibufl,

n>ie bu oerbeip’fl.

2. Du bafl mttb ja erlöfet, £err,

bu getreuer ©ott ! Ser nicht fein

£eil oerflöpet, Sirb nitbt an bit

ju «Spott.

3. Sem fodt’ ich mtcb empfehlen,

Senn ich n>td fdig fepn? Dein

ftnb fa ade ©eelen , ©o tfi mein
©eift auch beim

4. Du baft ihn mir gegeben
j
©o

nimm ibn tPieber bt«/ Dort bet bem
i>ettn 3u leben, Dep ttb bi« eigen

bin

!

5. -Nein anaeerbter ©epabe SDtacbt

mich ber £öue »ertb; Do# lebt

mein ©eifi Pon ©nabe, Die ibn $u
©ott belehrt.

6 . @t ifi mit S3lut befprenget,

3Jtit ©tut Pon beinern ©obn; SJtit

biefem ©cbmucf umbänget, Daugt
er por beinen Dbron.

7. SDtein ©taube f#tpingt bie

flöget ©ereitö ju fener ©tabt,
Dieweil ber ©eifi ba« ©ieget Stuf

bie ©rtöfung bat.

8. ©ott, warft bu mein ©efreirr

©tbon in ber ©ftnbennotb, ©o bifl

bu, o ©etreuer, G« autb in meinem
Dob.

9. Du liebfl unb tiebfi obn’ ®nbe,
Unb tbufi, wie bu Perbeip’ft. iDtein

©ott, in beine £änbe ©efebt’ tep

meinen ©eifi.

9ta$ berfelben SOlelobie.

632. 3$ metp, an jßen itb glaube,

Unb bap mein £eilanb tebt, Der
au« bem Dobeöflaube Den ©eifi ju

ft cb erbebt.

2. 3# weip, an Sem (<b bange,

Senn 2lde« tpanft unb tocicpt. Der,
tpenn bem ^erjen bange, Die Stet*

ter«banb mir reicht.

3. 3# tpeip, ttem ich Pertraue,

Unb, wenn mein 2luge bricht, Dap

icb ibn ewig febaue, 3bn felbfi pon
Slngeftcbt.

4. ®r trodnet ade Ibtänen ©o
tröfienb unb fo nttlb, Unb mein
unenbticb ©ebnen Sirb nur bureb

ipn gefiidt.

5. 3«b weip, beim auferfleben,

Sann icb Pcrfiäret bin, Serb’ icb

mit 3efu geb« Durch ©wigfeiten

hin.
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2. Sog unb 9ta<$t warft bu mein
hoffen, ©u , mein £>eiianb unb
meinöott! 21$, mich batbielßreuj

betroffen, ftflancbeö gienb , manche
Stotb. 2Bte ftcb freut ein SBanberö*
mann, Siö ben 2Beg er enben fann,

©o bah’ ich gewünfcht, mein ?eben

#in in beine £anb ju geben.

3. SEBie bie frönen »fofen fieben

Unter einer ©ornenfchaar, ©o auch

müffen Stiften geben ©urch »iet

Srübfal unb ©efabr. 2Bie bie ftJJee*

reötvellen ftnb Unb bcr ungeftüme

SGBinb, SCtfo ift oft hier auf Srben
Unfer ?eben BoU 33efch»erben.

4. SBelt unb Seufel, ©imb’ unb
£ötle, Unfer eigen gleifch unb Stut,

©inb fo »ieler ?eiben Duelle , Unb
benehmen un$ ben SWutb. 2Bir

finb boHer Slngft unb Wag’, Unb
fein Äreuj bat jeher £ag; SB»

mir nur geboren »erben ginb’t ftcb

Jammer g’nug auf Gfrben.

5. 2Benn bie ftJtorgenrötbe fcbim»
mert, Unb ber ©cblaf ftcb bon un$
»enb’t, @ibt’$ fo biet , ba$ uns
befümmert, 5D?üb’ unb ftJIag’ an
allem Snb’; Unb »ir effen unfer
Srob Oft mit Sbränen, ©org’ unb
üftotb; -£>ört bie ©onne auf *u
ftbeinen , ©o »äbtt oft noch unfer
SEßeinen.

6. ©rum, f>err 3efu, ach »ie
gerne golg’ i<b bir, »o bu binaebftÜ
©ey bocb iefco mit ni<bt ferne, ©enn
bein Slut bat mich erlöst l £ilf,

baft itb mit grieb’ unb greub’
Äomm‘ ju beiner £>errliebteit l Sieb,,

itb flebe ,
£err , betfaffe 3Äicb nicht

auf ber Sobeöftraftel

7. ©laubig »iU ich ju bir ffieben,

äuf bem bittern SobeSgang; Mit
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bit will t# fröbli# Rieben 3n baö

re#te Saterlanb, 3n baö f#öne
^atabieö, Baö bcin Sort bem
©#ä#er wicö : Babin tvirfl bu int#

au# fügten, Unb mit ew’ger Älar*

beit jteten.

8. Ob mir f#on bie 2lugeri bre#en,

Baö ©eböfittir ganj »crf#winb’t,

Unb bie 3unge ni#t fann fpre#en,

55er Scrftanb ft# ni#t beftnnt:

Sift bu bo# mein £i#t, mein &ort,

Seben, Seg unb £ummelöpfort’;

Bu wirft fclig nti# regieren, Unb
bie Sapn junt Fimmel fübren.

9. üaft einft mit ©liaö Sagen

634

Beine ©ngel bet mit fcpn, Unb,
Wie Sajarum mi# tragen 3n ben
f#önen Fimmel ein, So bte ©eel’
in beinent ©#oo& 9tubt, erquieft

unb leibenölo# Siö ber Seib fornmt
auö ber ©rbe, Bafi er au# »er*
Märet Werbe.

10.

greii’ bi# fe#r , o meine
©eele, Unb »ergift aü 9?otb unb
Oual! ©briftuö ,

bem i# bi# be«

fehle, 9tuft bi# auö bem gammer*
ibal. ©eine greub’ unb |>eirli#feit

©ollft bu feb’n in Swigfeit, SWü
ben Sngeln iubüiren , Unb bort

ewig triumpbiren.

I 1

®ott hab’ i# 211 heim* ge* fteHt ©r ma#’$ mit mir, wie’
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2. ©ö tft ja biefe$s3ammerthal
Soll 2lngft unb Srübfal überall;

Unb unfer Heben f#ncH »erftrci#t,

Bem 'Pfeil eö glei#t, Ber eilenb

hin jum 3iele fleu#t.
3. Saö tft ber 3Kenf#¥ ein

©rbenfloj?! ©r fommt auf ©rben
arm unb blofi, Unb bringt, wenn
er int $obe fällt, 9?i#t (Sut no#
©elb S?it ftcb »on hinnen au$ ber
Seit.
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4. füer hilft fein Slnfehn, Stuhm
noch ©ut, Stießt Äunß, nicht ©unß,
noch ßoljer SJtutß. ©ep einer noch

fo hoch gefegt , Unb oiel ergö&t:

©ein ©tüublein fommt ihm bocß

juleflt.

5. £>eut’ (fl bet fDtenfcß frifcß unb
gefunb, Unb morgen liegt er blei#

unb wunb. £eut’ bläßt er tote bie

Stofe roth, Dann fommt bie Stotß,

Unb morgen liegt er bleich Unb
tobt.

6 . SJtan trägt ein’S nach bem
anbetn hin; — 2Boßl aus benSlti*

gen, aus bem ©inn! ©ie SBelt

bergiffet unfer halb, 3«ng ober alt,

$>otf> ober niebtig oon ©eßalt.

7. Sich, $etr, lebt’ uns bebenfen

toobl, ©aß unter uns bie @rbe

boßl! ©aß uns baö falte, ßnßre
©rab äuö unfrer $ab’ 3n wenig

3abren jießt hinab.

8. ©aö tßut bie ©ünb’, o treuer

©ottl Durch ße fam in bie SBelt

ber ©ob; ©er nimmt hinweg all’

STtenfcßenfinb , 2B(e er fte ftnb’t,

gragt nicht, oon welchem ©tanb
fte ftnb.

9. ©och, ob mich fchon bie ©ünb’

SJtetobie

635. 0 <g0tt, einfl täffeft bu mich
^n 2luS biefem Sehen fahren, SBeil

tch burchauS nicht beffer btn, 2110

meine Später waren, ©u reißeß

meinen gaben ab, ©er bisher mich
getragen

; 3 <h muß hinab ins bunfle
©rab, gern oon ber üDtenfchen Sagen.

2. ©obalb beö SeibeS .ßraft unb
©tun Stun oon mir iß gewichen,

©o fahr’ ich fchnell ju Denen hin,

©te oor mir finb erblichen, ©ie
wohl fchon taufenb 3aßt’ unb mehr
3m ©runb gefchlafen haben; 2Beg
iß mein ©ßun , weg ©tanb unb
©he' Unb alle meine ©aben.

3. ©och fotl ich batunt, £>err,

bei btr 2tuch ebenfo oergehen?
Strb fein ©ebächtniß mehr oon
mir 3n beinern £>crjen ßeßen ? @oU
benn mein gleifch, ber SBütmer

anficht, SBtd bennoch ich oerjagen

nicht; 3<h weiß, baß ©otteö Sie«

beörathlln meiner ©tatt ©en ©ohn
babin gegeben hat.

10. 34> weiß', baß mein £err

3efuö ©heiß gut meine ochulb ge«

ßorben iß , Unb auferftanben mit

u gut; ©ein tßeureS ©lut, ©aS
ebt unb ßärfet mir ben ©tuth-

11 . 3hm ßetb’ unb leb’ ich ewig*

lieh; Äcin ©ob jertremiet ihn unb

mich; 3m ©ob unb Sehen bin ich

fein, Unb et iß mein; Stie will

ich eines Slnbcrn fepn.

12. ©aS iß mein ©roß ju aller

3eit 3n aller Stotß unb ©rauttg«

feit. 3 ch weiß, wem ich geglaubet

hab; ©ein £irtenßab 2Bitb einß

mich weefen aus bem ©rab.
13. ©ann werb ich ihn im ew’»

gen Sicht Slnfcßauen heü oon 2ln*

gefleht, 3n fel’ger greub’ unbfpem
itcßfeit, ©ie mir bereit. 3hm fcp

Sob, ^5reiö in ©wigfeit.

14. Simen, mein treuer, frommer
©oft! ©efcheer’ uns einen feUgen

©ob! £ilf, baß wir mögen allju«

gleich 3n beinern Sfetch ©ich fchau’n,

ben hfil’gen ©ngeln gleich!

97r. 502 .

©pott, ©h«’ SebenStroß oetßäuben?
©iß bu im ©obe nicht mein ©ott:
2Bo foU mein hoffen bleiben?

4. ©aö fep oon bir, o £>öcßßer,

fern !
3cß werbe nicht Oerberben

;

3 ch lebe ©ir nur, meinem £errn,
Unb ©ir nur will ich ßerben. Unb
weil wir, ©ater, bich allein 2US
SebenSgott erheben, Sffierb’ tch im
©obe tobt nicht fepn; 3 <h ßetb’

unb werbe leben.

5. SStein |>eüanb ßarb unb warb
erhöht, 2Bie bu im Söort oerßeißen,

Damit er foll, waS in ihm fleht,

21 ließ aus bem ©obe reißen, ©rum
läffet et nach treuer *J5ßicßt üDtich

ßnfen in bie @rbe, ©aß mir oon
meinen ©liebem nicht Stur eins
Oerloten Werbe.

6 . ©u fennß mich/ 3efu; werb’
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i<$ gfeicb 3um ©taub gehn in bic initb 3n beine bfßgftt SBunben;
(Srben, ©otl bocb mein reib j« bei- O treuer $>eifanb, baite bi# 5Wir
nem 9ici# (Sinft aufermetfet' met* emiglt# »erbunben ! Ob $ölT nnb
ben. 3a, waä bier einfi natftrli# £ob unb ©atand Sifl ©i# n>iber

mar, SSirb geiftti# auferfteben; mi# »erbinben: SBenn bu nur mir

3# ttetbf einft bein 2inttt$ Mar ni#t f#recUi# bift, ©o »erb’ i#
SKit neuen Slugen feben. überwinben.

7. 2Wit biefer Hoffnung leg’ i#

Digitized by Google
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2. Cie ©ünbe wirb mi# 4. SBeil bu »om Cob erfianbeu

fränfen (ehr, Unb mein ©ewiffen bift, SBetb’ i# im ®tab nicht blet*

nagen; Cenn ihr ift »Ul, wie ben; SWein h>ö(tfler Croft bein’

@anb am 2J?eer, Co# wiß i# Sluffahrt ift, £ob’«fur#t fannft bu
nt#t »erjagen; ©ebenfen wiß i# »ertreiben; Cenn wo bu bift, ba

an bcin’n £ob; £err 3efu, beine fomm’ i# bin? Caf t# ftet« bei

SSunben roth, Cie werben mi# er* bit leb’ unb bin; Crum fahr’ i#

halten! bin mit greuben.

3. 3# bin ein ©lieb an beinern 5. @o fahr’ i# bin ju 3efu

?eib , Cef tröft’ i# mi# »on f)er* ©beift/ SWein’ Slrme ft# au«ftre<!en

;

»en; Son Cir i# ungef#Uben ©o feblaf’ i# ein, unb rnbe fein,

bleib’ 3n Cobeönoth unb ©#merjen. Äein Hflenf# lann mi# aufweefen,

SBcnn i# glei# fterb’, fo fierb’ i# Cenn 3efu« Shriftu«, ©otteö ©obn

;

bir
;
Sin ew’ge« geben haft bu mir Cer witb bie £immel«tbür’ auftbun,

Cur# beinen Cob erworben. SWi# fübr’n jum ew’gen geben.

9ta<b berfelben SJlelobie.

63'7- £ert 3 efu gbrifi, i# weif 5. $Wa#titran!beitmeine©#wa#*
aar wohl , Caf i# einmal muf beit grof Stuf meinem Sterbebette,

fterben i SBarnt aber ba« gef#eben Caf i# im gieber läge blof, Unb
foß, Unb wie i# werb’ »erberben unbef#etben reb’te: ©o laf mi#’«,
Cem geibe na# ba« weif i# ni#t, $>err, entgelten ni#t, SBeil i# ni#t

S« fiebt »or beinern 2lngefi#t; Cu höbe b«ße<5 gi#t, Unb mi# ni#t

weift aßein mein Snbe. lann beftnnen.

2. Unb weil i# benn, Wie bir 6. D £>etr, gib mir in lefeter

bewuft, Cur# beine« ©eifte« ©abe 9toth Sin|t frieblt#e ©eberben, Unb
Sin bir aßein bie befte guft 3« laf ba« |>erje mit im Cob gein

meinem £erjen habe, Unb fefte fanft gebro#en werben, Caf mir
glaub’, baf bu aßein 2Jfi# »on ber mein 2ltbem ohne Seb 2Bie ein

©#ulb gewaf#en rein, Unb ,mir »erlöf#enb gi#t au«geb’, Unb auf«

bein 9tei# erworben: wärt« ju bir fahre.

3. ©o bitt’ t# bi#, £err 3efu 7. Co#, 3efu, e« gef#eb’ befn

Sbtifi, £aft' mi# bei bem ©eban* SEBiß’! 3# miß birni#t« »orf#rei*

len, Unb laf nti# ja ju feinet grtfi ben
; £>ter #afi bu mi# , i# halte

Sen biefem ©rauben wanfen ! f>err, ftiß, Cu wirf mir treu »crbleiben:

flärfc bu ben ©laufen mir, Si« 3# glaube, baf bu, al« ein gürft

meine ©eele wirb ju bir 3m £im* Ce« geben« , mi# erhalten wirft,

mel aufgenommen. 3# fterbe, wie t# woße.
4. iiann’« fepn, fo gib bur# ,8. 3# miß mein geben, geib unb

beine $anb, SJfir ein »ernünftig ©inn Cir gänjli# übergeben; 3#
Snbe, Caf i# bie ©eele mit Ser* Weif, ber Cob tji mein ©ewimt
ftanb Sefebl’ in beine £änbe, Unb Unb bu bifi mit. ba« geben; Cu
fo im ©tauben ohne ©rau’n , Stit wirft ben geib obn’ aße $ lag’, Ca«
grieb’ unb finbli#em Sertrau’n Son alaub’ i# feft , am füngfen Cag
binnen möge fahren. 3um geben auferweäen.

SKelobte Sr. 440.

6«I8. epjeine gebenöjeit »erftrei#t, 2J?enf# , an beinen Cob; Säume
©tnnbli# eit’ i# ju bem ©rabe; ni#t, benn Sin« ift 9toth !

Unb wie wenig ift’« »ießei#t, Ca« 2. gebe, wie bu, wenn bu ftirbft,

t# no# ju leben habe? Cent’ o 2ßünf#en wirft, gelebt ju haben.
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©fiter, bte bu ^ter etmirbß, 2ßür=
ben, bte bir 3P?enf#en gaben, 9?i#t$
»irb bi# im Job erfreu’n: ©iefe
©fiter ßnb ni#t bein.

3. 9tur ein £erj, baö 3efunt
liebt , 9?ut ein rubigeö ©emiffen,
©aö bot ©ott bir 3eugntß gibt,

SGBitb bir beinen Job berfüßen;
©iefeö £erj, bon ©ott erneut, ©ibt
im Jobe greubigfeit.

4. SÖenn in beiner lebten 9?otb
greunbe {»ilfloö um bi# beben,
©ann tbirb übet SBett unb Job
©t# bteß reine £>erj erbeben

;
©ann

erf#rc(ft bi# fein @eri#t, ©ott
ift beine 3uberft#t!

5. ©aß bu biefeö £erj er»irbß,
gür#tc ©ott, unb bet’ unb tt>a#e.

Sorge ni#t, »ie früh bu ftirbft;

©eine 3cit ift ©otteö ©a#e. Seme
nur ben Job ni#t f#eu’n, Serne
feiner bt# etfreu’n.

6. Ueberminb’ #n bur# 33er»

trau’n; ©prt#: i# weiß, an »en
i# glaube, Unb i# weiß, t# »erb’
tbn f#au’n, ©enn Ger »erft mi#
auö bem ©taube. (St, ber rief:

cö iß boübra#t! üßabrn bem Jobe
feine 3Wa#t.

7. Jritt im ©eiß jum ©rab oft

bin, Siebe bein ©ebein berfenfen;
©pri# : £err, baß i# Stbe bin,

Sebtc bu mi# fefbß bebenfen
; Sebre

bu mi#’ö jeben Jag, ©aß i# »ei*
fer »erben mag!

tm =ä=p=0;m
639.
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2: 3cf) bitt’ bur#’ö bittre Seibcn 3. SBenn bann mein ßetbcnb

bem, ©u »oUß mir ©itnber gnä* 2tuge bri#t, Unb meine 3unge ni#t
etg fepn , 2Benn t# nun fomin’ in mehr fpri#t, 2Wein 2ltbcm f#»et
©terbenönotb, Unb ringen »erbe unb ängßlt# gebt, «Wein Siut inmit bem Job. 2tt>ern fülle ßebt;
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4. JBenn mein Serftanb ft# nic^t

beftnnt, SDttr aller ®?enf#en Sroft

jerrinnt: ©ann, o 3efu, ft«b’

bei mir, Unb ()ilf, ba# i# abf#eib’

in bir I

5. SSerlürjemir beö Sobeö Qual,

t
übr’ mi# auö biefem Sammertbal;
reib’ alle böfen ©eiflet fern,

Seutibt’ bu in mir , o SJtorgenflern

!

6.

?ö$t ft# beö Sebend lefcted

Sanb, ©o nimm mi# auf in beine

£anb. ©er Seib n#’ in ber flillen

©ruft, S3id einft bein großer Sag
it>n ruft

7.

©ann laß #n fröbli# aufer*

fiebn, Unb glänjcnb in ben Fimmel
gehn. ©ebenfe nic^t mehr meiner

©#ulb , @ib ?eben mir aud freiet

£ulb.

8. ©ein 2Bort bad mi#
bo# ergebt

: gür»abr, »er nur im
©lauben lebt, ©er »irb ni#t fom*

men in’d ©eri#t, ©ed anbern So*
bed ftirbt er ni#t.

9. D £etr, mein fseil, i# glaube

bir! (Erfülle bieß bein SBort an
mir, Unb nimm mi# ju bir in bein

dleicb / ©a leb’ i# bann mit bir

äuglet# l

10. ©eß freuet meine ©eele fi#;

(Erhöre mi#, erböre mi# l Sluf bein

28ort bau’ i# ganj allein; $err,

laß mi# bein auf e»ig fepn!

i

- rr^ i i 1 ^ r
* fu (Ebrift, mein’d£e *bend £t#t, !Wein£>ort, mein

Jrj d pl -gi W
p. ^ ^

2. Sin’ f#»ere Steif bab’ i# 3. 3ur Steif iß »ir mein §>erg

Tor mir 3uö biuuulif#’ ^arabieö febt matt, ©er Scib gar »enig

git bir; ©ad ifimein rc#ted $ater= Äräfte bot; ©o# meine ©celc

lanb, ©ad, f>err, bein $lut mit f#reit in mir: $etr, bol’ mt#
jugetoanbt. beim, nimm mi# ju bir!

42
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4. ©rum flärf mich burch baö
Selben be(n 3n meiner lebten ©o»
beöfeinj ©ein ©urß unb ©aßen*
tranf mich lob’, Seil ich fonfi feine

©tärfung ^ab’I

5. ©ein ©ornenftanj, bein ©polt
unb f>ohn ©ep meine ®ht’> o ©ot*
teö ©ohn ;

©ein 2lngftgefchrci fomm’
mir ju gut, Unb fchiifc’ mich »or
ber £>ölle ©lutb I

6. Senn mein fWunb nicht fann
reben frei, ©ein ©eift in meinem
£erjcn fchret’! £ilf, baß mein’
©cd’ ben £immel ftnb’ , Senn
meine 2lugen bunfel ftnb!

7. ©ein leßtcö Sort laß fepn

mein Sicht, Senn mir baö |>erj

im ©obe bricht; ©ein Äreuj, baö

fep mein Sanberftab , 2J?ein’ 3luh’

unb 9iaft beiit hcilifl ©tub!

641A

8. Saß mich burch beinc 9?ägel»
mal’ grblicfcn meine ©nabenmahl

;

©hu’ meit bie £>immelöthür mir
auf, Senn ich nun fchließe meinen
Sauf!

9. Unb Wenn ber füngfie ©ag
bricht ein, ©o laß mich bir jur

Siebten fepn, ©aß mich nicht treffe

bein ©ericßt, ©aö aller Seit ihr

Urtheil fpricht

!

10. ©ann meinen Seib erneure

gan$, ©aß er leucht’ mie bet ©onne
©lanj, Unb ähnlich beinern flaren

Seib, 2lucb gleich ben lieben (Sngeln

bleib’.

11. Sie rnerb’ ich bann fo froh*

lieh fepp, Serb’ fingen in ber Sn*
gel Sieiim , Unb mit ber Sluöer*

mahlten ©cßaar ©ein 2lntlife flauen
emig fiat!

-f-
I

• 1

I I I II Ml
O mie fe*Iig feyb ihr boch, thrgrommen, ©ie ihr
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gen! 211* let 9?oth, bie unö noch häit ge * fan » = gen
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Am Szm

2. 9fluß man boch h>ier mie im mir hi« fennen, 3ft nur STOüh’
Äerfer leben, ©a nur Slngß unb unb £erjeleib ju nennen.
©otgen unö umfehmeben ; Saö
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3. 3br binsfflfn tu$t in eurer 5. 21$, wer wollte benn nitfct

ßammer , ©i'cbnr unb befreit »on gerne fterben, Unb ben Fimmel für

allem 3flmmer; Äein Äreuj unb bie SEBelt ererben? 2Ber bicr no<$

Reiben ©tötet eure 9lub’ unb eure weilen, Unb ni<$t freubig in bie

greuben. f>eimatb eilen ?

4. Gbrifhtö wifcbet ab euch alle 6. ßomm, o Sbrifo fomm, un«

Sbränen; 3b* hobt föon, worna# ju erlöfen Sßon ber Srbe ?aft, unb
wir unö noch febnen: 3bt börtunb allem SJöfenl S3ei bir, o ©onne,
febet, SEBaö bi« leinet $We'nf<ben 3ß ber grommen £errli<bfeit unb

©eift »ergebet. SBonnel
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2. ©u haß mich f« erlaufet SWtt

beinern teuren 33lut; 3# bin auf

bich getaufet, ©ein wohlerworbne^
©ut. Sie fottte mir benn grauen,

Senn meine Jfraft jerrtnnt? Seit
ich auf bich fann bauen, Sin ich

bein fel’geö Stinb.

3/ Ob gleich fuß iß baö Seben,

©er Stob gar bitter mir, SiU ich

mich boch ergeben, 3u fierben wütig
bir. 3<h weiß ein beffreö Seben,

©a fährt bie Seele hin ; SDtein 3e*

fuö wirb mtt’ö geben
, Sterben iß

mein ©ewinn.
4. ©er Seib jwar in ber Gtben

Strb Sütmern bann jitm Staub,

©och auferweefet werben ©utch
(Efwißunt auö bem Staub, ©ann
glänjt er wie bie Sonne, ©ann
lebt er ohne Stoth 3« fßmmeMlicht
unb Sonne; Saö fchabet mir ber

©ob?
5. Ob mich bie Seit auch reijet

3 u bleiben länger hier, Unb manche
Seele gcüet, 9?ur reich JU fepn tn

ihr; ©ottlob, baß ich’ö nicht achtel

Gö währt nur furje 3 eit. ©aö,
wornach ich nun trachte, 3>aö bleibt

in (Ewigfeit.

6 . Unb wenn mir auch baS Schei*

ben Son greunben wehe thut, ©ibt
un$ in folgern Seiben ©er £ert
»iel Straft unb SWuth. f>ier iß

noch ®ebn unb kommen, £ier
wechfelt 3ett unb Ort, ©ort bauert

bei ben grommen ®a$ Sieberfehen

fort.

7. 2)?uß ich auch htnterlaffen

^Betrübte Sinber Mein: ©ott wirb
ße treu umfaßen, Gr wirb ihr

©tößer fe»n. ©rum will ich gerne
ßerben, Unb trauen meinem ©ott;
Gr läßt ße nicht berberben, Gr hilf»

auö aller Stoth.

8 . Sa3 wollet ihr »erjagen?
©er £>crr wirb mit euch fe»n; St
wirb euch heben, tragen, Unb füh-
ren auö unb ein. ©ie Sittwen
unb bie Saifen Sch&bt er mit

Satertreu’; 3h* werbet ihn noch

»reifen, ©aß er ein Sätet fe».

9. Äomrnt, ßtHet eure ©hränen,

3hr Sieben, bie ißt Weint l Sefänfr
tigt euer Sehnen, So gut e$ auch

gemeint! Serfenft euch in* 33er«

trauen, ©aß wir in furjer 3*0
Unö fröhlich werben feßauen 3«
©otteö Gwigfeii!

10. Stun, o $err 3*fu, wenbt

3ch mich ju bir allein; @ib mir
ein fclig’ö Gnbe, Saß Gngel um
mich fe»n! gühr’ mich »nö ew’ge

Sehen, ©aö bu erworben haß, Seü
bu bich felbß gegeben güt meine
Sönbenlaß.

11 . Saß mich nicht wanfen, merfe

Stuf mich, £etr 3efu Ghriß! ©en
fehwaeßen ©tauben ßärfe 3n mir
jur lebten griß! f>ilf ritterlich mir
ringen! Stimm, £eilanb, mich in

Sicht, ©aß ich muß fröhlich ßngen;
©ottlob, eö iß »oUbracht!

SRad) betfelben SDteloMe.

643. 3$ bin fin ®äß aufGrben,
Unb hab’ hi« feinen Stanb; ©er
Fimmel fotl mir werben, ©a iß

mein Saterlanb. f>ier muß tch Un-
ruh’ haben , £ier geh’ ich ab unb

J

u; ©ort wirb mein ©oit mich
aben SDfit ew’ger Sabbatbruh’.
5. Sas iß mein ganjeö Scfen,

Sou meinet 3ugenb an, SdöSWöh’
unb Sloth gewefen? So lang’ ich

benfen fann, f>ab’ ich f» manchen

borgen, So manche liebe Stacht

SDtit Stummer unb mit Sorgen ©eö
$erjcnö jngebracht.

3. SPtich hat auf meinen Segen
SWanch harter Sturm crfchrecft;

23li(}, ©onner, Sinb unb Stegen

£at mir oft Slngß erweeft; Ser«
folgung, £aß unb Sfcibcn, Senn
tch’ö auch nicht »erfchulb’t, £ab’
ich hoch muffen leiben Unb tragen
mit ©ebulb.

.
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4. habe mich ergeben 3n
atled ©lücf unb Selb ;

Sad will

ich beffer leben 3» biefet Sterblich*

feit? ®d muf ja burchgebrungcn,

©d muß gelitten fepn; Ser nicht

bat wohl gerungen, ©eht nicht jur

greub’ hinein

5. ©o will ich jwat nun treiben

«Plein Sehen burch bie Seit, ©och
benf’ ich nicht ju bleiben 3n biefent

fremben Seit. 3# wanbre meine

©tragen, ©ie ju ber £eünath führt,

®a mich ohn’ alle tRaafen 5P?cin

SSater tröfien wirb.

6. 2Retn’ £eimath tfl bort oben,

©a aller ©ngcl ©chaat ©cn groben

^etrfchet loben, ©er fepn wirb,

ijt unb war; ©eb IPtachtbanb Med
traget, Unb für unb für erhält,

2lucb Med hebt unb leget, Stach*

bent’d ihm wohlgefällt.

7. 3u ihm fleht mein Verlangen,

©a wollt’ ich gerne hin! ©ie Seit

bin ich butchgangen, ©ab ich’ä faft

mübe bin. 3c länger ich hier malle,

3e wen’gcr finb’ ich greub’, ©ie

meinem ©eifl gefalle; ©ad 2RcifT

tü £erjeleib.

8. ©ie Berberg’
ifl ju böfe, ©er

SJletobie

644. £50$ ?amm, am Jtreuj ge*

ftorben, f)at gtieb’ «nb £eil er*

morben; «Run helft bei feinen

©chafen ©ad ©terben ein ©nt*

fchlafen.

2. ©ie gehn nicht ald Verbrecher

3ur ©träfe bor ben «Rächer; ©ie

gehn nur hin ,
unb liegen, Sie

©Weiter nach bem Kriegen.

3. Dhn’ Slngfl bor ew’gem 3ant»

met ©ehn fte in ihre Äammer, 3ur

«Ruh’ füh ju begeben Stof frohed

Sieberleben.

4. ©ie legen ihre -©liebet 3n
Stubebetttein nieber, Unb fallen

ebne fi'ummer, Sie Äinber in ben

Schlummer.

@terblieber. 661

©rübfal ifl ju biel: Sch, lomm’,

mein ©ott, unb löfe «Plein £>e«,

wann bein f»erj will l Äomm

,

mach’ ein fel’ged ©nbe Sin meinet

Sanberfchaft, Unb wad mich fränft,

bad wenbe ©urch beined Slrmed

Äraft l

9. So ich bidher gefeffen, 3fl

nicht mein rechted f>aud; Sann
mein 3iet audgemeffen, ©o tret’

ich balb hinaud; Sad ich aQhier

gebrauchet, ©ad leg’ ich Sllled ab,

Unb wann ich audgehauchet , ©o
gräbt man mir ein ©rab.

10. ©u aber, meine greubc, ®u
nteined Hebend Sicht, ®u jiehfl mich,

wann ich fcheibe, |>in bor bein Sin*

acftcht, 3nd £aud ber ew’gen Sonne,
®a ich fietd freubenboH ©leicp ald

bie helle ©orine «Plit anbern leuch*

ten foQ.

11. ©a will ich immer wohnen,
Unb nicht nur ald ein ©aft, 23et

benen , bie mit Ätonen ©u audge»

fehmüefet hafl; ®a will ich herrlich

fingen Von beinern grofen Shun,
Unb, frei bon fchnöben ©Ingen,

3n meinem ©rbtbeil ruhn.

9lr. 228.

5. Stuf göttliched ©tbarmen, 3n
bed Srlöfetd Sltmen, Verftegelt ju

bem ©rbep, Säft ftcb’d gar fanft

hinflerben.

6. 0 3efu, beine ©nabe «Pfacht,

baf fein ©terben fchabe; Saf auf

bein Vtutbcrgiefen -Plich etnft bie

Slugen fchliefcn! .

7. Saf mir auf bein Verfprechcn

«Plein £>erj im ©lauben brechen:

Sewahre mein ©ebeine , 83id icp

bor bir erfcheine.

8. ©ann taf mich froh erwachen,

«Pfach’ meinen «Plttnb boll Sachen,

Unb laf mein neu Äleib glänjen,

Sie Silien in ben Senjen!
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2. ©ep mit bb<b gegröft ! 25icb
fucb’ icb bot Stilen, Sßeil ich ob’

unbwüfi’ 3n berSBclt muß wallen,

Unb bon Äreuj unb *Pein 9lie be»

freit fann fepn.

3. Seinetwegen bloß Stag’ ich

bieß mein üeiben, Siefen £erjen«*
floß SSBiUig unb mit greuben. Su
bcrfüßefi mit Stile« Sittre hier.

4. Srüa’ mein arme« $>erj 9ti#t

nach bit Setlangen : £>, in meinem
©tbmerj 2Bär’ ich tängfi bergangen,!

SRicbt« ift meine 9tub’, Su btfi’«,

einjig bu!

5. ®ott, bu fennft borbin Sitte«,

roa« mich itänfet, Unb woran mein
©inn Sag unb 9iai$t gebenfet!
Stiemanb weiß um mich, SU« nur
bu unb iäf.

6. £ab’ i(b notb nicht febt ®runb
ju ^ilgerflagen, £> fo gieb notb

mebtSrübfal mit ju tragen; Senn
bu träaft, mein ^peil

,
Socb ba«

meifie $bfill

7. Saß bie# Seben mit 3ntmet
bittrer werben, Saß icb mich ju

bit ©ebne bon bet ßrben, Unb bie

Sobcöfcbeu’ gerne bon mit fep

!

8. D wie werb’ icb micf> Sott
an bit erquiefenl Su wirft micb,

unb icb Serbe bicb anblicfen, $>ert»

lieb, eroiflf reich, Unb ben Gngeln
gleich!

9. ©cbönet £immel«faal, Sätet»
lanb bet grommen, Gnbe meinet
Dual, $>eiß mich ju bit fominenl
SWicb betlangt auein, Salb in bit

ju fcpn!

google
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2. ©atf machet Sbrifhtö , ©otceö

0obn, ©er treue £eilanb, ®en bu

mich/ £err, bafi lafTen fcbau’n, Unb
maebft betannt , ©afj er Seben

fe» unb $>eil, 3n 5Rotb unb auch

im 0terben.

3. ®en baft bu Sillen »oraefletit

3n groben ©naben; 3“ feinem

Steicb bie ganje Seit Reißen laben,

©ureb fein treuer beitfam Sort,
©aö allerroärtö etfcboUen.

4. St ifi baö £>eil unb fcf'ge

Siebt Siucb für bie Reiben, 3« leiten,

bie bi<b fcntien nicht, Unb ju n>ei«

ben. Sr ifi beineö SSoifeö ^rei$,

Ur.b Sb«/ gteub’ unb Sonne.

gjtelobie Sflr. 22.

647. Qrg (g »otfbradjtl ©ottlob, meinen Sauf. 3# febne mich non
e$ ifi »otlbracbt! Stfefn £>eiianb bi« ju febeiben, Unb fahre b«m
nimmt mich auf. gabr’bin, oSeltl
ibr greunbe, gute Siacbt! 34 enbe

yic«. ,^u fiynuru f uuv yuyit y*u*i

ju Sbtifü greuben; Qi ifi »ott»

braebt 1
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2. Sö iß »oßbraßit ! SDiein 3efu$
bat auf ßcb ©enommen meine
©ßmlb; ©t bat gebüßt am Sreu*
aeößamm für mich; © tbeure Sie*

beöbulb! ©urß» feine heil’gen So=
beömunben pab’ icb baö geben nun
gefunben. ©ö ifb »oßbraßit!

3. ©3 ifi »oßbraß>t! Seg trän!»
beit, Slngß «nb fPetn! Seg, ©otg’
unb Uebetbruß! ©urß) ©olaatba
geh’ icb noch 3ion ein 3Äit leistem,

frohem guß. Stuf jenen liebten grie*

ben^böbf« ©arf icb nun frei »on
©anben geben, ©ö iß »oßbraebt

!

4. (Sä ift »oßbraßit! ©ort bin

tß> außer Siotb, 3«$ em’ge ©ut
gefegt; ©ort fpeifet mich ber petr
mit pimmelObrob, UnbSUlem, ma$

ergößt. ©ort ßng’ iib mit tertiär*

ten HJiienen ©en fügen ßJfalm bet

©etapbinen. ifi »oßbraßit!

5., @3 iß »oßbraßit! Sftetn ?eib

mag immetbin ©et Sütmet ©peife

febn. 3cb meiß tä, baß icb ©taub
unb Slfcbe bin, ©oeb 3efuö iß ja

mein; ©et mitb mich fanft fm
©tabe beßen, Unb einß in Älarbeit

aufermeßen. ©3 iß »oßbraßit!

6. ©3 iß »oßbraebt! ©ottlob, e«

iß »oßbtacbt! SSeiif peilanb nimmt
nticb auf. gabt’ bin, o Seit! 3b*
Sieben, gute Siacbt! 3<b enbe ntei*

nen Sauf, ©in lieblich Soo3 iß mit
gefaßen: peil mir, icb barf gen
pimmel maßen ! (Sä iß »oßbtacbt

Stab bcrfelben SDtelobie.

648. o fel’gcö £tnb, fo führt bicb 4. © fefge3 Äinb ! bie Seit bat

nun bet ©ob 3« beinern 3efu3 bin! Sbrünen »iel, ©oeb menig reine Sttß.

©ein ©ebrnetj entflicht, bein ©ßitaf Sie mobl iß bir, baß bii am hoben
mitb Sttorgenrotb , ©ein ©terben 3iel Siun ßebß mit leichter Stuß!
ein ©eminn. ©ein 3*fuä ruft bir- Siun ßnb bie ©brauen übermunben,
gu: iß) lebe, 3ß> bin berSeinßoß, ©ie Siebe bat ben Seinßocf funben;
tu bie Siebe! © fel’geö Äinb! © fel’ge3 Sinb!

2. O fergeßÄitib! bit reißß bißi 5. © fcl’geöÄinb! ©ott rufe bie*

«{tlicb ab ©on btefer argen Seit; fc3 Sort Stuß) beinen ©Item gu

:

©u ßiebß »on ißt hinunter in bieß Sie fclig iß nun eitet ilinblein bott

©tab, Seil c3 betn Perm gefaßt, 3n ßißet pimmel3rub’! © lernet

©aß beinc@eele bei ihm lebe; ©et ©ott ba3 ©eine geben; ßeinSein*
Seinßoßforbert feine Siebe, Ofel’ge3 floß läffet feine Sieben. © fel’ge3

Sinb. ißinb

!

3. © fel’geö Äinb ! bie Saufe 6. © fet'geö Äinb! fo feben mit
pßangte biß) 3« biefen Seinßocf bir naß), Unb »reifen beinen Sob;
ein; 3efct siebet er hinauf »oß Siebe Ser überminbet, bem mitb taufenb*

biß) 3n 3ton3 ©onnenfebein ; ©ort faßi ©erfüßt bie ©rbennotb. ©ein
pflegt er emig bicb al3 Siebe, ©aß satter ©eiß, er blüh’ unb lebe, Sin

eine3 in bem anbern lebe. © fel’gcö ©brißi Seinßocf eine Siebe ! O fei’,

fiinb! gc3 Sinb!
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wo bu biß,, So friebliche« Seben

nnb ©eligleif iß ! D herzliche« @eb*
nen , o betfjeö ©erlangen ! Sann
Wftb’ ich in »ölUger ©eligfeit ptan*

gen ?

3. Sa« !ann bocß beßänbig be*

flebf« auf ©rben? Seil felbet bie

©rbe ju Slfcbe muß werben, Unb
SUe« »ergebet im flüchtigen 9tu!

Drum eil’ ich, o 3efu, ber ewig*
feil jul O berjlitbeö ©ebnen, o

beiße« ©erlangen! Sann werb’ ich

ba« ewige Söplfepn empfangen?
4. Sa« bringen am enbe bie

weltlichen Stfub“1 ? ©ur Klagen,

nur 3agen , nur ewige« Seiten-

Die irbißhen Süße flnb fchwinbenbe«

©icht«, Unb geinbe be« fchredlicpen,

jüngßen ©eriept«. D perjliepe«

©ebnen, o pflM Verlangen, Sann
werb’ ich ©eßänbigleit ewig erlan*

gen?

5.

hinweg, o bu fwcpmutb, ißt

Weltlichen gteuben! Seg, ©ünben
unb Saßet, ich will euch nun mei*

ben! 3a, bleibe, mein £erj, nut
bent einen geneigt, Durch ben man
bie ©tufen be« £immel« erßeigt!

£> b«ilitbfö ©ebnen , o beiße«

Verlangen 1 Sann werb’ ich ba«
ewige Sehen empfangen?

aiUgcmcine SSegrabnißlieber.

SRelobie

6^0* Unfer Äeiner lebt ihm felber,

Seiner ßirbt ihm felber hier; Sa«
Wir leben, wa« mir ßerben, Äomntt,

o $>etr , allein Pon bir 1 Du mußt
helfen, tragen, heben, Du biß unfer

beßeölbfil» 33leibß im £obe, bleibß

im Seben Unfer £roß unb unfer

$eU.
2 ©lauben, fchauen, — leben,

ßerben, ©itt mit bir un« 2lüe«

gleich; Senn Wir nur mit Shtißo
erben, flacht ber Stob un« ewig
reich. Dann erß fängt be« ©heißen
Sehen Unb ba« rechte Sohlfepn an,

Sann er fleh ju bir erbeben Unb
bein Slntltg fchauen lann.

9tr. 115.

3. ßlun, e« fcheiben ober bleiben

Unfre Sieben, ober wir: 3efu, bir

un« einoerleiben , Da« fep unfre
©orge hier! Selig, wer njffchläft

im grieben, ©elig wir, bie noch
nicht tobtl ©inb bie Seiber auch
gefepieben, ©inb bie ©eißer hoch in

©ott.

4. £eil unb Set«heit, Sraft unb
©tärfe ©ebt 3ebo»ab mehr unb
mehr! Sitte feine Seg’ unb Serie
©inb »oll £errlicbfeit unb ©he’

1

©inget ihm, ihr ©otte«linber, Der
un« liebt’ am Jtreuje«ßamm! ©rin*
get 3iuhm, ihr Ueberwinber, ©ott,
bem ©ater, unb bem Sarnrn!

SJtelobie 9tr. 29.

651. £ier fchlaf’ ich ein in 3efu ©in ^eit’ger Selb wirb auferftehn,
©chooß, Dort wach’ tep auf jum Dtr nicht mehr barf erfranfen.

fchönem Soo«, Da« mtr bei ihm Sicbtpebt, Sic ©t 31uö ber ©rbe
befchieben. Der ©eiß ruht fanft in Sieberlehrte, Serb’ ich ßehen, Unb
©otte« £anb, Da« ©terbgebein, mit ihm gen fnmmel gehen.

mitihm»erwanbt,@chläfthoffnung«* 3. ßSit bir, $>crr 3efu, fchlaf ich

»oll im Srieben. ©o wie @r bie «in/ ©W bir will ich begraben fepn,
3n ber ©rbe Sag, fo werbe 3«h Unb mit bir auferßehen. Uflit bir

auch liegen, Dann erßehen burth Will ich, in 2tcbnlcchfeit De« Seihe«,
fein ©tegen. - ben bir ©ott bereift, 3n« ©ater*

2. ©r, ben bet ©treich be« $obe« hau« eingeben. ©?it bir Sirb mir
traf, ©oafüprt in meinem legten Stieb' unb Sreube, Srei »om Setbe,
©chlaf Die ew’aen Stieb«gebanten. Dort gegeben

; SWtt bir werb’ ich
Die ©önbe muß im 5tob »ergehn, ewig leben!



2IUgettictnc 55egräbni#Iieber 667

(§— -)

r r
©e * lig

9ta<$ tcn

1 -I

finb beö f>intniel$ ®r * ben,

Ickten 2lu = gen*bli * tfen

1 rpl d d -©- -©^

—d—p—P—

1

r^r
£)ie Jobbten

®e$ 2o*beö»

d d<j
3Ep- -w — —r- -O o

r 1

—fcp-f "r~- 1
—* k—r

—

1— -

^ 1-
! {

_| U
'7-=2=9=0—©—,~t-1=Ä r|i==a_e=grdH-^=© © © sr
V -1

1 1

bie in Sbti*fto

fölummerö folgt Qrnt

-JtJ J j W

^ p-r^r
flcr * ben, 3ut Stuf* er

« jü « efen, gotgt 2Bon»ne

(“Krj a d d
- o l

nn«

1 II

fH— ; o Pf tu—
=spf=P=p= i

|

-1 -v—t- 4—

® fr
ein * ne»
flerb4i(f)

J bi

-SS-

Süi* 3"

V

'-ff
i r
grie*ben

d-

i_P
ru * f>en

1 hi

^*p4
-P [f

jte, Soö bon ber

J—d d
-)i—,©—^—

*

ai—1=—i

—

*—4-

‘-8—pif—t1 1

ii—pd
vi/ 1 r

—r ! -ST-r
1

P-i* äP'B'f
©r * be 2D?ü&\ £o • ft

1 Ki I !

gr=iC,-pi:-p_==^ 1

" Ff
* an * nol 33or 0ot * teö Jfcron, 3u

d ^
\

d-
b©

sl/
h^ 1 t±=t=p_f

~ ii^
T1 S 5C% Q - ---©“

1

:z=4_d—g=d l=VH 1—

i r

^

fei * nent @ef)ti

J 1

© ©—

^

1 1 bl
golgt ifc

* nen

d d rJ .

• w =3- -ä—1 —<

—

p P r # **
i^ = ttr 2Ber = fe So^n!

J J_J—©—P—©- s : ^ . C 1^-rr\—t=C
> — Tn sl/

L



668 SlUaemeine 23egräbntßUeber.2.

©anf, Anbetung, ^Jreiö unb

©hre, ©eo bir burcb alle £immeld«

beete, O Seltoerföhner, 3efu ©hrifi l

3fw, ber Uebetwinber ©höre, Sringt

©anf, Anbetung, 95reid unb ©hre

©em ?amme, bad geopfert ifi! ®r
fanf, tote wir, ind©rab; Sabtnun

bont Seinen ab, 3b* ©rlödten 1 Weht
©tbme«, nicht spein, 9tur Sonn’
allein Süb an bed Sammed ©hrone

fepn.

3.

Webt bet 2)?onb, nitbt rnebr

bie ©onne Scheint und aldbann;
©r ifi und ©onne, ©et ©obn, bie

£errlicbteit bed £errn
!

|>eit , nach
bem wir weinenb rangen, 9?un bift

bu, f>eil, und aufgegangen, Wd>t
mehr im ©unfein, nicht oon fetnl

Win weinen wir nicht mehr; ©ad
Sitte ifi nic^t mehr; £atlelujab ! dt
ging ooran ©ed ©obed Sahn; Sit
folgen ibm etnft bimmelanl

5Ra* betfelben SBetobie.

6o3. f)aUelu|ab , Simen , Simen l

9tuh’ fanft in jenem groben tarnen,

Sor bem ftcb Srb’ unb fummei
beugt, ©ieb’, an beiner Laufbahn
©nbe Sifi bu; er nahm in feine

$änbe ©ie ©eef auf, bie bet Seit
entfleugt, £eil bir, erlöstet ©eifi,

©et nun am ©hron ih« pretötl

3efud ©h«ftud £at bicb oerfobnt

:

S3on ibm gefrönt, £>afi bu, wonach
bu bicb gefebnt.

2. 2J?ag ben ?eib bie ©rbe beefen

:

©u rubefi, ber SBerwefung ©ebreefen

©rgreifen beine ©eele nicht. Sei*
nenb, boeb ooll Hoffnung faen Sit
hier bicb aud, unb auferftchen Sollft

bu (m febönern ©agedlicbt. ©cb’ ein

ju beiner Wh’ ! ©er £ert febleuft

nach bir ju , 8id bie Slllmacbt, ©ie
jebt bicb beeft, ©ich wieber toeeft

3um Üeben, bad fein ©ob mehr
febreeft

Stab berfelben Gelobte.

654. @tetben führet und jum ?e*

ben; ©epb fröhlich, bie ihr ©ott
ergeben I ©ed ©obed 5Wacbt iftlängji

babin. SWag ber Seib auch jefct Oer*

wefen, $3alb fleht er auf, unb wirb

a
enefen ;

©ett grommen ifi ber ©ob
lewtnn. Sad tfi’d, bad an und

flirbt? ©ie ©itnbe nur oerbirbt.

^ocbgelobet ©ep unfer ©ott 3n
©obednoth

;
Sr hilft jurn Seben butcb

ben ©ob.
2. ©ann ifi Sllled überwunben;

©ie ©eel’ ifi ihrer ?afi entbunben,

Unb ewig allen Äummerd lod. 3h«
greuben finb unenblicb, 3h* ©ott
wirb ihr ald ©ott recht fcnntlich,

Unb feine Roheit ewig grob- SJiit

©iegedpraebt gefcbmftcft, 3« hohe
Sonn’ entjücft , Äann fte jauchten

S5or ihrem ©ott: Sad ifi ber ©ob?
©r ifi geworben ganj ju ©pottl

3. ©ollt und noch bad ©rab an»

fechten, ©a 3«fud ft^t ju ©otted
Spechten, ©er oon bem ©ob erflan»

ben ifi? Unfer jpaupt fann nimmer
fierben ; ©Bie fönnte benn fein ©lieb
Oerberben? 3«b hin fein ©lieb, ich

bin ein ©hrifi l ©rum febreeft mich
nicht bie ©ruft, Slud ber er ein»

mich ruft; 3ffud lebet, Unb nimmt
auch mich ©ewif» ju fiep; ©rlödte
©eele , freue bicb

!

4.

3a, bu wirfi bor ©ott noch
treten, 37?it frohem ©anf ihn anj|u*

beten, ©cn aller Fimmel üoblteb

preidt; 3riud wirb bicb mit ben
greuben ©er Sluderwählten ewig
weiben, Unb bu wirft fcpau’n, wad
er oerheiht. O ©ob, wad bifi bu
mir? ©ed rechten i'cbend ©hür’I
©chau', o ©eele, ©ie perrlicpfeit,

©ie und bereit 2$on ©wigfeit ju
©wigfeit

!
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2. Sind gebt ba, bad Slnbre bort

3n bie emjge $>eimatb fort, Unge*
fragt, ob Die unb Der Und noch

irgcnb nüfclicb mär’?
3. Doch ber $>err fann nicbtd

wrfcbn ; Unb menn ein 3?ip bocb

gefcbebn, £at man nicbtd habet ju

tbun, 2lld ju fcbmeigcn unb ju rubn.

4.

Sttancbed £en, bad nicht mcbr
ba, @ebt und mobl gar innig nab;
Doch, o Siebe, mir ftnb bein, Unb
Du millft und SUled fcpnl

©telobi« 9tr. 107.

6o6. ginen guten Äampf bub’ icb

Sluf ber SBelt gefämpfet, Denn
@ott bui mir gnäbiglicb 2iU mein
Seib gebämpfet, Dafi icb metned
Sehend Sauf ©eliglicb »oüenbet,

Unb mein’ arme ©eel’ hinauf,

Sbrifto jugefenbet.

2.

gortbin ift mir beigelegt Der
©erecbten ßrone, bie mir em’ae
greub’ erregt 3?or bed £immeld
Dbtone gortbin ift ber £>err mein
Siebt, Dem icb mich bertrauet, SBeit

tbn nun bon Slngeficbt SWeine ©eele
flauet.

3. £tet in btefer argen Sßelt 3 ft

fein mabred Seben. Dem, ber ein*

jig mir gefällt ,
£ab’ icb mich er*

geben : 3?fu , ber mich führet bin

3n bad 3ieicb ber greuben; Denn
fein £ob ift mein ©eminn, SWein

SSerbienft fein Setben.

4. ®ute 9?acbt, ihr meine greunb’,

Stile meine Sieben, Sille, bie ibt um
mich meint! Sagt eucb’d nicht be=

trüben
! $>ier t(m’ icb bie Slugen ju,

Seg’ ind@rab mich nieber: ©ebaut,
bie ©onne gebt jur SRub’ ,

Äommt
boeb morgen mieber!
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2. @eb’ jur Stube l %W, o tbue

griebeboH bie Slugen ju! Steige*

liebte, Sielgeübte, Seine« ©atten

SEBonne bu! 2111 bie Seinen, Sie
biet »einen, ©önnen bocb bir beine

Stub’.

3. ©tblafe, fcblafe ! ©eine ©tbafe
Äennt auch ^ier ber treue £trt. O
bier fcb»inbet, 2Ba« ba binbet,

2Ba« bie ©eelen quält unb irrt!

Siefi Scr»efen ©tbafft ©enefen,

Sa« bicb ewig freuen »itb.

3Reloble

658 3ju(£ ^(e hinter fammelft bu,

Sreuer £irt, jur ew’gen Stub’ Son
bent Kammer biefer 2ßelt, Ser fte

ftbon fb früh befällt.

2. ©ie entgehen allem Seib Sie*
fer lefct betrübten 3*it> ©ie finb

4. 3<»«biPnb flehen, SBieberfeben
SBirb bitb unfte Siebe bann, Seren
3äbre, ©ott jur ®h>re, Sitter, bwb
im ©laubcn rann. Sann beim
frönen SBtrb. ertönen, 2Ba« bie

e»’ge Siebe fann!

5. £crr umfaffe Unö, unb laffir

Seucbten beH bein Slngefitbt! ©tet«
behüte Seine ©üte Siefe« ©rab
mit greubenlitbt ! Saft bitb loben
£ier unb broben , Senn bie Siebe

fiirbet nicht 1

9lr. 167.

»on Serfübrung frei, ©ie bewahret
beinc £reu.

3. Steg finb eilt ber £>elmafb

ju 3« bie ewge |>immel«rub, SBo
fein Seilanb 3efuö @bnfi 6wig
nun fein Slöe« ift.

Digitiz d by Google
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4. ©laubig blitfen »ir bir nadb ten um bein Sluferftebn, greuen mt
3n bein füüe$ ©ibiafgemacb , Sit» auf$ Siebetfebn.

659.
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“
©ic (Ebri - fien gehn bon Ort ju Ort ©urcb
Unb fom * men in beit gric * benö * port, Unb

J d d A d J:

2. Sie fcpb ihr boifi fo wobt
geteilt ! ©etobt fep’n eure ©dritte,
©u friebetmU befreiter ©etji, ©u
je|t berloffne $üttc ! ©u , ©eele,

bin beim fterrn
;
©ir glänzt ber

SDtergenfiern. Such ©üeber becft

mit fünfter SRub’ ©er Siebe jifßer

©Ratten $u.

3. Sir fren’n unö in ©elaffen?

beit ©er großen Offenbarung ; 3n*
beffen bieibt baö fpilgerfieib 3n bei*

Hger Serwabrung. Sie ift ba$
©lüd fo grob 3« 3ef« 2trm unb

©cbooft! ©ic Siebe führ’ ungleiche

Sabn: ©otiefbinab, fo b>oth> hTinan

!
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2. ©ein Seiben hat btcf> frei ge*

macht SSon aller 2lngft unb f)Jein;

©ein lefcteö Sort: eö ift ßotlbtacbt!•

2)aö fingt bteh lieblich ein.

3. 25u läffft bicb $ut SBerfoanbe*

luna 3« bief» ©eftlbe fä’n, SWit

Hoffnung unb SSerfieherung , 3«
Klarheit aufjuftehn.

4. SSerbirg’ betn liebeö 2lngeficht

3m fühlen drbenfchoofj I Ser hier

gelebt in dhrifti Steht, ®er erbt ein

felig ?oo$.

5. Sir hoffen, bafj bein Seelen*
freunb, ®cr ewig treue £irt, Dieb,
ber (bic) fo oft nach «hm gemeint,

©ort fchön empfangen roirb.

6. dr führe, »a$ ihm lieb unb
merth, Unb roa$ ju ihm fieh hält,

211$ feine auäermäptte £eerb’ äuih
üollenbö burch bie Seit.
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Sieber aufjublfihn , irerb’ ich

S
efä’t; ©er £err bet Srnbte gfyt,
;nb fammelt ©arben, Unö etn,

bie in ihm ftarben! :,:®elobtfe9 er!:,:

3.

Sag be$ ©anW, ber greuben*

tbtänett Sag! ®u meineö ©ottecJ

jag! Sann icb im ©rabe ©enug
gcfchlummert bähe, :,:©tttwffl bu
mich ! :,:

4. Sie ben Sraumenben ttttb’d

bann unö fepn ; SWtt 3efu gehn
mir ein 3« feinen greuben! ©er
miiben Pilger geiben :,:©inb bann
nicht mehr.:,:

5. Heb, inö aßerbeiligfle führt
mich 3Wein Mittler bann; lebt’ ich

3m £eiligthume, 3u feines 9?amenS
SRubme, :,:©ann fchau ich ihn!:,:

9la* bctfelben SDtetobie.

663. ©er bu in ben ©taub mich

»über rufji, auö bern bu mich er*

fchuffi, ©ernimm mein ©eten ! ©enn
ich will »or bich treten, ©or bich,

mein $eill

2. 3<h bin; ero’ge giehe, nicht

non mir ; 3«h hin, o ©ott, bon bir l

©u huf* mein geben aus ©naben
mir gegeben, ®u großer ©ott!

3. Schau auf mich > ben ©terb*

liehen, herab! ©alb finft mein geib

inö ©rab. ©efleett mit ©ünben,
So lann ich £>ülfe finben, SW,
£>err, bei bir?

4. Slngft, ber ©ünben 2lngft, unb
SobeSfchmerj 3ermalmt mein lei«

benb £erj. ach, $>err, ®ie lange I

Sie ift um Srofi mir bange, Um
Sroft im Sob!

5. £>err, bein ©ohn, bet einjt am
£olje hing, So 3amnter ihn um*
fing, ®t hat fein geben £in in ben
Sob gegeben gür meine ©chulb.

6. auö^bet Siefe ruf ich, ©ott,
au bir: ©e9 gnäbig, gnäbig mir!
©chau mit drbarmen, Ö ©ater, an
mich armen 3« beinern ©ohn!

7. Sann bein 3J?unb mein lefcteS

Urtheil fpridjt, ©erroirf mich ©ün»
ber nicht, 9ticht im ©erichte ©on
beinern angeftchte 1 ©ieb 3efunt anl

8. f>err, ich glaube, $>ert, ich

$off auf bich; 2Hit greuben nah’

ich müh 9tun meinem ©nbe! O
£>ert, in beine £änbe SRimnt mei*
nen ©eifU
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2. Stur gctrofl, ihr werbet leben,

SBeil bad Sehen, euer £ort, Die
Zerbeißung bat gegeben Durch fein

tbeuerwcrtbed SBort: Die. in feinem

Stamen fterben, ©oflen nicht im
Dob »ctbetben. ,

3. Unb wie fottt’ im ©tabe blei*

ben, Der ein Stempel ©otted war?
Den ber £err ließ einoerleiben

©einer auderwäbltcn ©chUar, Die
er felbfl mit 93Iut unb ©terben £>at

erfauft ju £ünmelderben?
4. 3?cin, b i e fann ber Job nicht

batten, Die bed Herren ©lieber

ftnb ! üKuß bet Seih im ©rab er=

tfe

falten, Da man niebtd atd Jlfche

finb’t: SBann bed Herren £auch
breinbtäfet, ©rünet neu, wad bi«
Oerwefet.

5. 3efud wirb, wie er erfianben,

Stuch bie ©einen einft mit SDtacht

gübren aud bed Stobed Sanbeit,

gübren aud bed ©rabed Stacht, 3u
bent ew’gcn |>immeldfriebcn , Den
er feinem 23olf befchieben.

6. 3tubet wobt, ib* Stobtenbeine,

3n ber füllen ©infamfeit ! Stubet,

bid ber |>etr etfeheine 2lnbem@nbc
biefer 3eit ; Da fotlt ihr mit neuem
Sehen herrlich ibm entgegenfehweben

!
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2. £iet jSJt’ ich meiner ©tunben

3aßl Unb meiner Sage ©otgen:
25ort öffnet ftch mir ohne Quai
Gin manbellofet borgen. ©ieGmig*
«eit ifl flill unb b?bt 5 O / baff ich

Jcbon unfterblich mät’l
1

3. £>ier blühen Siumen, unb
»ergehn, £>ier ntobern ebte grüßte;
©ort mirb 33erme«teö auferftebn

3m bfü’gen Sebenölichte, ©ort »fl

ber greuben SSieberfebr; D, baß

ich fchon unfterblich mär’

!

4. £iet rinnt ein Quell, fein

SDlelobtt 9lr. 241.

666. ©(hmeigt nun, ihr Singen
unb ihr Spänen, 3b* Sieben, mifcht

bie 3äbten ab l ©a« Sehen Ja, ba«
mir erfebnen, 2Birb neugeboten in

beut ©rab. ©ebt ibr ba« Sreuj auf

©rüftcn fteben ? SWanch heßcn ©fein
auf biefer glutY ©a lernet glauben

ohne ©eben: ,,©ie ftnb nicht tobt,

fte fchlafen nurt"
2. SBobl ruhen hier bie matten

©lieber 3m butiflen ©chlafgemach
entfeelt; — ©etroff, balb ffetgt bie

©cele nieber, ©ie ftch bem Seihe
neu vermählt! Salbfommt ein ©ag
im greubenfeheine, ©a ©otte« £auch
um ©räber fchmebt, Unb leben«*
marm fich bieß ©ebeine 3ur em’gen
^errlichteit erbebt.

~
.

Sßaffet fttrbt 33om groft unb bon
ber £ifce; ©ort fließt ein ©trom,
bet nie oerbirbt, S3on unferö ©ot*
tc« @i$e; ©ort ift ber SBonne
gtunblo« 972eer

;
O, baß ich fchon

unfterblich mär’

I

5. £icr bilbeft bu ben fchroachen

Sbon 3u bem Verborgnen Sehen;

©ort mirfl bu , £err , oor beinern

©bron ©ie Herrlichkeit ihm geben.

O, baß ich in bet Gngel Heer

©chon |efct, fchon jefct unfterblich

mär’!

3. Sßa« fefct in bet Sermefung
©rüfte hinunter finit, fo tobt unb
fchmer, ©teigt bann gleich Slblern

in bie Säfte > Unb mölbt ftch beö
um ©eifter bot. ©o muß ba« 2Bei»

Jtenfotn, erftorben, Grft in bie bunfle

gurche gehn, 3i« e« ftch brunten

Sraft ermorben, 3n golbnen äebren

aufjuftebn.

4. 9?imm, Grbe, benn bie tbeure

Seiche, Unb birg fte fanft in beinern

©chooßl ©ie mar ein üWenfch au«
©ottefl 9teicbe, Unb ihre SBürbe

mar ißm groß, ©ie mar einft eine«

©elfte« £>üHe, ber anöging von bem
em’gen fWunb; ©ie mar bemobnt
bon ©briftt güße, Unb ftanb in fei*

nem Siebeöbunb.



677$8on bcr Sluferftcpung ber lobten.5.

©e<f , @rbe , bicfen 8eib ! bcr niebetfep»ebcn, ©ie fepo fipon bcr

©tapfer Sßergijjt bocp nid>t bab Hoffnung »tnft; ©amt »irb in

cble Silb, Vau er, alb gnabenteicpet Ätarpeit fiep erbeben , Sab nun in

©öpfer, Siacp feinem Sefen fcpuf ©cpwacppeit niebcrfinlt.

fo rnilb. Salb wirb bie ©iunbe

93on bcr 2Iufcrftepung bcr lobten.
Sftelobte

«87. 3<p aep’ ju beinern ©rabe,
®n ©iegebfiirfi ttnb £elb! ©ie
ftoffnung, bie icp pabe, 3ft nur auf
bitp gefteflt. ©u leprjt miep fröplicp

flerben, Unb fröplicp auferfiepn,

Unb mit ben $>imtnelberben 3nb
üanb beb üeibenb gepn.

2. ©u paff gemeipt bie Grbe,

3n bie man biep gelegt, ©afj mit
niipt bange »erbe, Senn meine
©tunbe feplägt. Sab an mit ift

oom ©taube, ®eb’ i(p bem ©taube
gern, Seil ttp nun freubig glaube:

©ie Srbe ift beb £errnl
3. ©u ftpluinmerft in bem ©rabe

©afj icp auep meine StuP’ 3nt
©epoofi ber Srbe pabe, ©epliept fiep

mein 2lug’ einfi ju. 3?un foB mir
gar niept grauen, Senn mein @e*
ftept »ergebt; 3cp »»erbe ben »opl
ftpauen , ©er mir jur ©eite ftept.

9tr. 60.

4. ©ein ©rab fcpliept ©tetn unb
©iegel, Unb bennoep bift bu frei.

Slucp meineb ©rabeb Stiegel Sricpt

beine f>anb entjmei. ®u wirft ben

©tein fepon ritefen, ©et miep im
©rabe beeft; ©ann »erb’ icp ©en
erblicfen, ©er miep »om ©ob erweeft.

5. ©u fäprft ju £immelbpöpen,
Unb reiepft mir beine £>anb, ©afj
icp bir naep !ann gepen 3nb reepte

Saterlanb. ®a ift eb fiepet »opnen,
Unb lauter ©lanj um biep; ©a
»arten lauter fronen 3n beiner

£anb auf miep.

6. © meineb Sebenb Seben ! ©
meineb ©obeb ©obl ©ir »ifl icp

miep ergeben Slucp in ber lebten

9?otp: ©ann feplap icp opne Äum«
mer 3n beinern grieben ein, Unb
»aep’ icp auf »om ©cplumnter,

Sirft bu mein Soblieb fepn.

SRdobit

««8. o ©ob, ijj t) C (n ©jpref*
fen? SDteingcfub »irb miepweefen,
Sann icp begraben bin : IFinji »erb’
icp auferftepen, ©eb perren ©eift
»irb »epen SIBmäcptig burep bie

©räber ptn.

2. ©ie ®rb’ ift meine Äammer,
So icp »on aflem 3<J»»cr ©anj
fieper fcplafen fann. ®a »irb miep
nieptb ermüben; 3cp rup’ in ftiUern

grieben, Sib meineb ©otteb ©ag
briept an.

3. ©ie ftaubge»orb’nen ©lieber
©ibt mir lebenbig »iebet ©er e»ig
treue f>irt, Sann er mit 6ngel=
fepaaren Sont Fimmel nieberfapren
Unb aßen ©obten rufen »irb.

4. ©a foB mein f?eib auf Qrrben

©o peB unb glän 3enb »erben, Sie
3ffu ©lieber ftnb; ©a »erb’ icp

9lt. 48.

nimmer »einen; 3<P f»B »erffärt

etfcpcinen 2llb ein unfterblicp £tra*

melbfinb.

5. 3a, »ann i<p in bem ©rabe
©anft aubgefcplafen pabe, ©o »erb’

icp auferftepn; Seil (Spriftub »on
ben Sanben©eb ©obeb auferftanben,

©atf icp jur e»’gen greipeit gepn.

6. ©rum »»enn i(p foB cntfcpla«

fen, Siß icp ju 3cfu ©epafen ©ern
ftnlen in mein ©rab 1 ©er Fimmel
bleibt boep ftepen, Unb Oficrlüfte

»epen ©epon pier auf meine ©ruft
pinab. y

7. 3<P bleibe niept bapinten ;
©er

£err »irb mi(p fepon finben, Sann
nun fein ©ag erfepeint. ©ann
»erb’ icp mitäcntiücfen SpnleiMicp

auep erbliien, ©er pier Rep geiftiiep

mir »ereint.



678 Sßorn Snbe bcr ©dt

8 . ©chaöt nur, ihr Sluhelieber!

©inft nur, ihr matten ©lieber, 3nö
fülle ©rab hinein! ©a fchlaf’ ich

» ÜJtelobie

«69. 3# weiß, baß mein Srlöfet

lebt, ©aö foll mir SRiemanb nehmen

;

(Sr lebt, unb waö ihm wiberßrebt,

®a$ muß fi<h enblich fchämen. (Sr

lebt fürmahr, ber fiarfe £>elb
; ©ein

2lrm, ber alle geinbe fällt, £>at

auch ben ©ob bejwungen.
2 . SKein £eilanb lebt! ob ich nun

werb’ 3n ©obeäftaub mich ftteefen,

©o, wirb er mich boch auö bet Srb’
£erna<hmal$ auferweefen

;
Sr wirb

mich reißen au$ bem ©rab Unb
auö bem Säger, ba ich hnb’ Sin
Slcineö au$gefchlafen.

3. 3a, ti foll SUeö auferßehn
3n feinem Wahren SEBefen; 2Baö
niebertag, Wirb ©ott erhöhn; Sßaö
umfam, wirb gepefen; SBa$ ©ob
unb ©rab hat ganj berheert, Unb
bie Serwefung auögejehrt, SGBirb

2Weö wieber fommen.

unb t>om ©dtgeridjtc.

ohne ©orgen, Unb fommt ber etb’ge

borgen, 2Bie wirb mir bann, ach,

bann mir feyn 1

$Rr. 159.

4. ©aö hab ich je unb je ge.

glaubt, Unb faff ein fefi Vertrauen:

3 <h werbe ben, ber ewig bleibt,

3n meinem Seibe flauen; 3a, in

bem Seibe, ber hi« ßirbt, Unb
fcheinbar in bem ©rab »erbirbt,

©arin werb’ ich ©ott feben.

5. 3«h felbcr werb’ in feinem
Sicht 3hn fehn unb mich erguiefen

;

5Wein Sluge wirb fein Slngeßcht 2J?it
großer Suß erblicfen; 3$ werb’
thn mit feh’n, mir jut greub’, Unb
werb’ ihm bienen ohne 3eit, 3<$

felber, unb fein grember.
6 . ©rofc fey nun Slllem, was mir

wiU üWein jberje blöbe machen;
SSBär’ö noch fo mächtig, groß unb
Diel, Äann ich boch fröhlich lachen,

ßftan treib’ unb fpanne noch fo hoc$
©arg, ©rab unb ©ob: fo bleibet

boch ©ott, mein Srlöfer, leben.

93om <5nbe ber ©eit unb botu ©dtgcridjtf.

Digiliz
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»et * ben tbcu’r, Sann 211 * led wirb »er * ge|>'n im geu’r, Sie

2. 2ludgeben »irb fJJofaunenton

Stingdum, »o Jobte utobern; ©a
»irb ber £err »or feinen Jbron
21U’ Wenfcbenfinber forbevn; J>a »trb
erbittern Srb’ unb Job, Senn fte

»etnebmen bad ©ebot, ©aß alled

gleifcß foll leben.

3. ©in Such »irb aufgefchlagen
balb, ©arinnen ftebt getrieben,
Sad olle Wenfchen, jung unb alt,

3n biefer Seit getrieben, ®a »irb
crftaunenb 3fberntann Slnbören,
»ad er bat getban 3n feinem gam
jen Seben.

4. © »eb’bcnt Wenfcßen, welcher

bat ®ed Herren Sort »erachtet,

Unb bicr auf ©rben früh unb fpat

Stach Sufi, ©elb, ©br’ getrachtet!

gürwabr, er »irb gar fehlest bc*

ftebn, Wit ©atand Stötten muffen
gehn Son ©brifto in bie £öHe.

SJtelobie

£ert £immeld unb ber ©r*
be,-®u Stifter aller Seit! ©u
(Frjbirt beiner beerbe, ©er SUIed
trägt unb bältl Bann fomrnt bie

lefcte ©tunbe? Sann fommft bu
»um ©eriebt? Sit fcbrei’n aud
perjendgtunbe: „£> |>err, »erlaff
und nicht!"

2. ©enn benfen »it jurötfe Sn

ki/

5. D 3efu, hilf ju jener 3eit»

£ilf mir burdb beine Sunben, ©aß
in bem Such ber ©cligteit Wein
Sfante »erb’ gefunben 1 ©atan ich

benn auch jweifle. nicht; ©er geinb
muß »eichen im ©ericht; ©u ^afi

bie ©chulb bejahtet.

6. Sor ©otted Jbron mein Sei*

ftanb fcp, Sann bu nun wirft et*

febeinen; Unb lied mich aud bem
Suche frei, Sorin nur ftebn bie

©einen! Saß mich mit ihnen felig

fepn, Wit bit gehn in ben f>immel
ein, ©en bu und b«fl erworben!

7. £err3efu ©brift, ed »trb und
lang Wtt beinern jünaften Jage;
©cnWcnfcbcn »trb auf ©rben bang
Sei ihrer »ielett fpiage! Äontm,
Stichler, beine 3)tacht ift groß, Unb
mach’ und balb aud ©naben lod

Sott allem Uebel! 2lntcn.

60 *

unfern Sebendlauf, ©o »acht bed

£erjend Jücfe 3n bem ©ewiffen
auf. Sir fönnen nicht befteben.Sor

beinern ängeftebt, Sir müffen ganj

»ergeben Sor beinern 3orngericht.

3. £err, laß und ©nabe nnben
3n biefer ©nabenjeit! Sergtb und

unfre ©ünben , ©ie ftnb und bftj'

Uch leib! Sir fallen bir ju guße,
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2lcp, »itfe, treuer ©ott, 3n und
reeptfepaffne 33uße, £>ilf und aud
aller Stotp!

4. Du »ittft ja Siecpnung paben
SSoit einem jeben Sort, ©ebanfen,
Setf unb ©aben, Unb »ad wir
ba unb bort 3$om ©uten unterlaffen

Unb ©ünblicped fjet^an ;
©ocp, »eil

»ir biep umfaffen, ©o nimm und
gnäbig an

!

5. Sillfl bu und einmal fleden 3Sor

beinen Sticpterfiupt , ©o floß’ und
nicht iur -Zöllen Unb in ben geiter*

pfubl I ©ort ifi nur e»’ger ©epa*
ben

;
Scp, führ’ und aud ber ©epanb’,

Unb ftelT und, £etr, aud ©naben
3u beiner rechten £>anbl

6. Sir »arten mit Verlangen,
Sann bu, o Üebendfürft, SOTit großer

672(

Äraft unb prangen (Einmal er*

fcheinen »irft, ©a bu »on aOem
Söfen, ©ad und betroffen hat, Und
enblich »irft etlöfen Sud großer
£ulb unb ©nab’.

7. 33e»apre unfre ©eele 33ot

fchnöber ©id^erheit , Unb laß am
©laubendöle (Ed und ju leinet 3eit

Suf (Erben je gebrechen; © f>etr,

nimm und in Sicht l Sir »ollen
freubig fprechcn: „Seit, ©ünbe,
gute Stacht!"

8. £err, lehre und bei 3etten
SSetläugncn biefe Seit, ©ie und
auf allen ©eiten ©o manche Stepe

ftelltl $>ilf, baß »it alle ©tunben
SBereit unb »aefer fep’n, Unb »enn
»ir über»unben, Stimm und in

£immei einl

pB=c
. .

1

i i

3e*nen Jag, ben lag ber Se * pen, SirbbieSeltim

d d d ad d J
fe=p=jfck==jfc ~~ re 17 ^

f"^ u^P
23ranb ocr * ge *

i i r

hen, Sie^ro=phe=tenfpruch ge

4

CCg©^-3S~

fche * pen.

2. Selch ein ©rau’n »irb fepn
unb 3agcn, Sann ber Stifter
lommt, mit gragen ©treng ju prü*
fen alle Alagen!

3. ©ie fpofaun’ in Sunbcrtönen,
©ie burep alle ©rüfte bröhnen,
Stuft jum Jpron ben (Erbenföp*
nen.

4. (Erb’ unb Job »irb fepn mit
SSeben 2lHe (Ereatur fiep heben, Snt»
»ort oor ©eriept ju geben.

5. Unb ein 33ucp »itb aufgefepta»

gen, ©ad ba »irb bon Stiem fa»
gen, Seß bie Seit iß anjuflagcn.

6. 2Ufo »or bed Sticpterd Salten
Sirb, »ad heimlich, f«P entfalten,

Sor ber Stäche nieptd bepalten.

7. 2lcp, »ie »erb’ icp Srntet
fiepen? Sen junt Sn»alt mir er»

fiepen, Sann ©ereepte fepier »er»
gepen ?

8. £eprer Äönig, $>ert bet ©cprel»
fen! ©nabe nur bedft unfre glecfea

!

©nabe, ©nabe laß miep beefen!
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bct-ncr u/?u be, Daf) f# je^nem ^orn ent * flic * * be!

-O-P-
ro:

feh-
let

10. SWir na# »rar bein ©ang
gewenbet, Du am Älreuj für mi#
»erpfänbet; ©o »ielüWi#’ fep ni#t
»erf#wenbet

!

1 1. 9ii#ter mit ber beil’gen ©Baae

!

Stilge wiber mi# bie Mage ©or
bem grofJen 9ia#etage 1

12. ©ieb’, t# fettfje f#ulbbelaben,

©#amro# über f#werem ©#at>en;

f?ör’ mein glepen, ©ott, in @na>
ben !

13. Du, bet freifpra# einft 2Wa*
rien , Unb bem ©#ä#er no# »er*

jie{ien, £aft au# Hoffnung mir
»erlieben.

14. SOTein ©cbet gilt ni#t fo

tpeuer; 2tbcr wirf mi#, o bu
Streuer , 9ii#t jjinab inö ew’ge
geu er!

15. 3u ben ©#afen mi# geleite

;

©on ben ©öefen in bie ©Beite ©teile

mi# gur re#ten ©eite!
16. ©Sann ©erworfne bein ©er*

bammen 9lieberflürjt in £>öUenfTam*
men, 9iuf’ mit ©el’gen mi# jufam*
men

!

17. Sieb’ , tm ©taub minb’ i#
bie £>änbe; 2lf#e wirb mein £erj
elenbe; ©orge, forge für mein
©nbe!

SDWobte

673. o wie wirb man fo

prä#tig bi# f#auen, ©Sann bu
heran ju bem Seltgeri#t jiebfl!

Fimmel unb ©rbe wirb Heben mit

©rauen, ©Sann bu mit flammenbem
©lief fte anfiebfh 2löeö wirb Jittern,

Unb ft# erf#üttern, ©Bann bu im
©Setter ber £errli#feit gliibfl.

2.

©onnen unb ©terne, fie wer»
ben fi# f#wärjen, Unb wie ein

Stau# an bem Fimmel »erjiebn;

Diefe gewaltigen ,
glänjenben Äer*

Jen ©türjen »ot beiner Srf#einung
babin. ©türme, fte faufen; SD?eere,

fte braufen , 2J?üffeu »or’m 2lntli$

beö ewigen fliebn.

9tr. 62.

3. 2tffe , bie bicr bein erbarmen
»erfäumet, Uttb ft# beizeiten ju bir

ni#t gewanbt; 2lle, bie ©ufr unb
©efebrung »erträumet, Unb ni#t
bie ©Sege beö griebenö erfannt,

©Serben mit Reuten Unterwärts
eilen, ©Seil nun bie ©Itjje beS

3li#terS entbrannt.

4. Slber, bie hier fi# jur £o#*
eit gef#mücfet, Unb bir mit ©ebn*
u#t entgegengefebn

;
Die ft# bei

3eiten jum Inntmel gef#i<fet, Unb
auf bi# burrten mit gläubigem

glebn, ©Serben bi# f#aucn ,
gerne

»on ©rauen, Unb mit ©nljücfen

entgegen bir gehn.
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5. ©ehet, ihr frommen, bic SJlüth’

an ben ©äumen
!
greuet eut^ hetj*

lieh , ber ©ommer (fl nah’ ! Suer
ßrbarmer mirb nimmermehr fäumen,

®h’ ihrö »ermeinet, fo flehet et ba.

©cbminget ihm Taimen! ©inget

ihm fPfüimen! ©orget, »ie 3ebet
ben Ä'önig empfahl

6. £af?t euch , o laßt euch ba$
£>erj nid;t befchmcren , ©leibet boch

nüchtern unb gläubig unb frei!

©ann fann euch Sftemanb bie f>off=

nung bewehren , ©aft euch ber
£eilanb nicht fürchterlich fep. 3ht
fepb erforen, SBiebergeboren

;
^3Ietbt

bi$ jum(£nbe bent Äönig nun treul

7.

3efuö , o lehre unö fämpfen
unb eilen, ©af mir mit greuben
entgegen bir gehn! 8afi unö, o £err,
nicht bei ©tagen bewerten , ©fe
bor beö fWcnfchenfohnö Jhron nicht

befiehn! ©ann magfi bu fontmen:
2Bir ftnb entnommen ©em, t»aö

bie grcbicr mit ©obebnoth fehn.

Stau ber SJcrbanmtuiß unb i^&Uc.

r
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2. Äein Unglüd (fl in aller SBelt,

©ad enbli$ mit ber 3eit ni$t

fällt; 9?i$td, ni$td i|t ob«« ©nbe.

©ie ©wigfeit nur ^at fein 3»el;

fDfan mag ba benfen, Wad man
will : ©ie bat unb fennt fein ©nbe,

SBie felbfl ber ©ünber * f>eilanb

fpri$t : „3br Sßurm, ibr geu’r »er-

geben ni$t."

3. £> ©wigfeit, bu ma$fi mir
bang! ©ennewig, ewig -iftju lang:

f
ier gilt fürwahr fein ©$erjen!
rum, wenn f$ biefe lange 9fa$t

SKit all’ ber großen SjJein betra$t’,

®rf$red’ i$re$t bonperjen. 9?i$td

fff für ©ünber weit unb breit ©o
f$redli$ ald bie ©wigfeit!

4.

31$ ©oft, wie bift bu fo ge*

re$t! SBie ffrafeft bu ben böfen

$ne$t 2J?tt ew'get Ouat unb
©$merjen ! ®en ©inn, bem ©ünbe
rooblgefällt , Sfimmt er mit in bie

anb’re SBelt. D SU?enf$, fair ed

ju £erjcn! £>ier, tuet nur iff bie

©nabenjett, ©ort firafet ©ott, wie

er gebraut.

5.

31$, fließe bo$ bed £eufeld

©trid! ©ieSufi fann einen Kugen*
blid, 9?i$t länger bi$ ergäben,

©afür willft bu bie arme ©eel’

2luf ewig in bed £eufeld £öbl\
SD 5Wenf$, jum Sßfanbe fefcen?

gfir eine Turje Cufi ber SBelt £afl

bu fo lange fjfein erwählt?

6. SBa$’ auf, o 9)?enf$, »om
©ünbenf$laf! ©rmunt’re bi$, ber*

lorned ©$af, Unb befpre balb bein

Sieben! 3Ba$’ auf! benn ed iff bobe
3eit, ©i$ übereilt bie ©wigfeit,

©ir beinen £obn ju geben. Sßiel»

lei$t ift beut’ bem lefcter Stag:
SBer weiß bo$, wie er flerben mag ?

7. a$ , laß bfe SBolfufl biefer

SBelt, $fra$t, $offabrt, 9lei$tbum,
©br’ unb ©elb 9ii$t länger bi$
beilegen! @$au’ an bie große
©i$erbeit, ©ie falf$e SBelt, bie

böfe 3eit 3n ©atand ©triden lie*

gen! 33or allen ©ingen b^b’ in

a$t ©ie ewig, ewig lange 9?a$t!
8. S$ , bu oerlorneö 9Senf$en*

finb! 93ift bu benn toll, bon £er*
jen blinb ? SGBtUft bu bieß ni$t be*

benfen V SBiUft bu benn ni$t bein

£erj unb ©inn 3“w fel’gen ©wig*
feitd»@ewinn SWit ®rnft unb ©ifet
lenfen? SBo ift ein fo berebter

SOTann, ©er biefed SBori audfpre$en
fann?

9. SD ©wigfeit, bu ©onnerwortl
©u ©$wert, bad ©em bad $erj
bur$bobrt, ©er bict in ©ünben
Wanbelt! SBer benft cd ganJ, bad
cw’ge Seib, ©ad ©ott bem ©ünber
bat gebraut, ©er gottlob lebt unb
wanbeit? — a$, fegn’ und, @ott,
mit 3efu f>eil ! ©e» je&t unb ewig
unfer 3:l;ell l

9ta$ berfilben SWclobie.

67a. o 2J?enf$en, biefe furje

3eit gübrt in bie lange ©wigfeit,

3u Inmmel ober f>ölle ! ©o bfeibt’d

ni$t, wie ed je^o iff; ©er geinb

fu$t, wie er eu$ mit «ift ©ieSRefce

beimli$ ffellc, ©rinn er ein blinbed

fjerj »erffridt, Unb in ben ©$lunb
bed $obed rüdt.

2.

©ie ©fmbenlujt iff balb bor*

bei; ©ann folgt ein cm’ged angfl*

gef$rei; 2Jtan will gefüblet werben,

unb wät’d mit einem Jropfen
Kein! ®o$ Tann au$ biefed ni$t
mebt fepn, SWan iff ni$t mehr auf
©rben, SBo und bon btt, o treuer

$irt, ©er ©laubendburff geffiUet

wirb

!

3. ©ann bebet ibr bie Kugcn
auf, Unb merfet, bo$ ju fpät,

barauf, SBad ibr ni$t merfen woll*

tet: ©aß ibr bie £erjen ju bem
SWann, ©er fegnen unb berbammen
fann , ©ußfertig wenben folltet

!

©anniffbie©nabenjeit babin, Unb
©ott gibt eu$ ber |)öße bin.

4. ©ie Älnft, bie jwif$en ©oft
unb eu$ , ©em Fimmel unb berft

|>öllenrei$, 3ff fo beteiligt worben,
©aß ber, ben ©ott berttoßen b«t,

Unb f$rie’ er jt$ auf ewig matt,
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Glicht gehn fann au« ben Pforten, 7. ©ort jeig’ntit, £>err, t»a«

©abinter, fürchterlich »erlangt, ©aß Stbram fiebt, Unb wie fich beine

|>öltenfeuer ihn »erfengt. ©cbaar bemüht, ©ich preifenb ja
5. SWein £erj, o fleuch in 3efu bebienen, Unb wie, bie bi« bet

©cbooß! ©er ift erbarmungßreich £ölT entftobn, Um beinen bellen

unb großgitr bicb unb alle ©eelen! ©nabentbron Sllß ^immelßbflanjen
Gr tfi für ben, ber an ibn glaubt, grünen! güt Sllleß biefeß gabft bu
Unb bet ftcb beugt mit £erjj unb bicbl © liebjiet peilanb rette

£aupt, ©aß gute Shell ju Wählen. mich!

Grwäble 3efu ©nabenlicbt, @o
brennt bitb einfl bie £>ölle nicht l 8. ©o lang’ icb noch auf (Srben

6. ©ie Gngel |inb ftbon längfi bin, ©cbtcf icb mein £erje fcbon

beftetlt , ©ie grommen , wann eß babin, Unb merf’ auf beine Sßorte.

Cöott gefällt, Sin biefen Ort ju ©u bift ber £etr im £immet*
tragen. Sie lieben auf ben SBinf reich, ©u bafi bie ©cbliiffcl auch
bereit, Unb geben SlUen baß ©eleit, jugleicb 3«t ew’gen £>öttenpforte

!

©ie eß auf gcfum wagen; Gr ifi'ß, hinfort bebarf icb sSuuber nicht;

ber fie jur £eimatb führt, Sßo fte 3cb glaube, waß mein £eilanb
fein Seiben mehr berührt. fprtcbt

!

SDtetobie 9tr. 670.

616. 3tt>cf Ort’, o 5D?enfcb, baft bat, ©er glucb in feinem £er^en,
bu »or bir, ©ieweil bu lebfi auf ©ie ©traf’ für alle gre»eltbat
Grben: ©ie ftebn bir nach bent SDfacbt ihm »iel taufenb ©chmenen

;

©obe für, Unb einer wirb bir wer* 2Baß er getban unb je gefagt, ©aß
ben; ©obalb bu beine 3eü boU- fömntt ihm »or, baß nagt unb
bracht, 2Birb jener Ort bir aufge* ptagt ©ie fünbenüolle ©eele.

macht, ©en bu bir hier erwählet. 6. ©ie Slugcn, bie nach Fracht
2. ©er eine ift bie^immelßböb’, geflaut, ©ie jucbtloß frechen ©b*

©a ©ott bet £öchflc wohnet; ©er reu, ©ie ©tim, bie fioli auf (ich

anbre ifi baß £öllenweb, ©aß allen aetraut, ©ie 3ung’, bie falfch ge*
©iinbern lohnet; ©ort geht eß fchworen, ©er 3Jtunb, ber fäfterung

wohl, bi« übel ju; £üer ift »iel gebar, ©ie £anb, ber guß, fo

$ein; bort bat man 9Jub’; ©ort gräulich war : ©ie werben brunten
jauchst man; hier ift SSeinen. brennen.

3. © fwlle! welib ein Sort bift 7. 3a, alle ©lieber inßgcmein,

bul 2Baß wirb baburch bebeutet? ©ie fich in ©ünben üben, ffiirb

Steh, 3amnter ohne 3icl unb 9iub’, fünftig glucb unb Oual unb yein
©en ©ünbern ifl bereitet, 23o ©ot* 3n Gwigfett betrüben, ©a wirb
teß geinbe inßgemein ©ich mäljen bie hier gefügte greub’ 3n beflo

in beß ©eufclß $ein Unb feinem größreß £>ctjeleib Söeirn ©atan fich

ew’gen geuer! »erfebren.

4. ©a muß ber -Wenfcb, ber Sir* 8. ©arum, o SWenfch, erfenne

geö tbut, ©bn’ Gnbe fich jerquälen. wohl, SBaß bort fich wirb bege*

©a flammet unerhörte ©lutb güt benl ©enf’, waß man tbun unb
Leiber unb für ©eelen; ©en SBurrn, laffen foü, Unb anbre halb bein
ber nimmer wirbertöb't, ©aßgeu’r, geben! © ©ott, regier’ unß 2ltt

baß ewig ni*t »ergeht, Sirb er unb 3«ng, ©aß Wir burch 3efn
beßänbig fühlen. Heiligung Gntflfebn bem ©chlunb

o. ©ie Slngfl, bie fein ©ewiffen ber ^ööel

ized by Google
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677 . D ewigfeit, bu greuben* geuetwutm genüget : Sie groß iß

wort, ©a« mich erguiefet fort unb bann bie £errlicbfeit, SBon btefem

fort l O Anfang fonbet Cfnbe! O 2lßem fepn befreit!

(Swigfeit , greub’ ohne Seib ! 34» 6- 3«t Fimmel lebt bet ©el’gen

weiß »or |>erjen0fröbli4>feit Stiebt« @4>aat 53ei ©ott öiel taufenb,

»on bem Seltelenbe, Seil mit »er* taufenb 3abr’, @tc werben beö

fußt bie ewigfeit, Sa« un« betrü* niebt tniibe. ©ie bürfen ficb mit

bet in bet 3eit- engein frett’n, ©ie feben ßet« bet

2. Kein ©lang iß in ber atmen ©ottbeit Schein, 3bt ©rb’ iß gülb*

Seit, Der enbiieb mit ber 3^ ner gttebe, So ©{Stißu« gibt, wie

ititbt fällt, Unb gänjütb muß »er* er »erbeißt, ©a« SWanna, ba« bie

geben; ©ie ewigfeit nur bat fein ©ngel fpeiöi.

3tel, 3bt Siebt, ib* fel’ge« gteu* 7. Sich, wie »erlanget boeb nach

benfpiel 33leibt unberänbert freien ; bir, 2J?ein matte«, arme«|>erj nach

3a, ©ott in feinem Sorte fpri4>t : bir, ©u ttnau«fprecbli4> t'ebcnl

©ie fennet bie SSerwefung nicht. Sann werb’ icb boeb einmal babiu
3. D ewigfeit, bu wäpteß lang ! ©elangen, wo mein fcbwacbcr ©inn

Unb wenn mir ifi auf erben bang, ©tet« pfleget bin gu ßrebcnV 3cb

Seiß icb, baß ba« aufböret. ©rum, will ber Seit »ergeffen gam Unb
wenn icb biefc lange 3«t erwäge, ßreben nach bc« pimmel« ©lanil
fammt ber ©eligfeit, ©ie ewig 8. gabt’ bin, bu febnöbe ©ua;t
nicht« jerßörct: ©o acht’ teb alle« unb Fracht, ©u ^ujj unb eitle

Seiben nicht, ©a« mich nur furge Äleibertracpt, gabt’ bin, bu fünb»
3eit anßcbt. lieb« Sefen! gabt’ bin, bu falfcbe

4. Sa« iß boeb aßet ebtißen Siebeöbrunß, ©u armer ©tolg unb
Qual, ©ie $ein ber Sßfärt’rer aß* ©olbeöbunß, Unb wa« bie Seit
jumal, ©o »iele« Äreug unb Sei* ertefen! gabt’ bin, bu maebft mir
ben? Senn man e« gleich gufam* fcblecbten sDtutb; ©ie ewigfeit, bie

menträgt, Unb aßc« auf bie Sage iß mein ©ut

!

legt, ©o wirb ß<b’« febneß entfebei* 9. D ewigfeit! bu greubenwort,
ben : ©c« ew’gen Sebenö herrlich* ©a« mich erguiefet fort unb fort

!

feit, ©ie fiberwiegt bieß 2lße« weit. O Anfang fonber enbe ! O ewig*
5. Sieb, ßebß bu bie SSerbanimten feit, greub’ ohne Seibl 34» weiß

an, Sie lang ib» eienb wäßren »on feiner Sraurigfeit , Senn ich

fann, Sie graufam fie geplaaet, gu bir mi4> wrnbe. ©rbalt’ mir,

Sie ße bort ßetben ohne Stob, Unb 3efu, biefen ©inn, ©i« i# bei bir

beulen in ber böcbßen Siotb, SSom im Fimmel bin!
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2. Haßt mich geben, laßt mich
fahren ,3u ben ©paaren Derer,
bie beö Hammeö Sbion Dort, wo
Sherubinen febweben , ©cbon unn
geben ÜÄit bem reinften 3ubettonl

3. Steuer 3ef», fep mir gnäbig

!

Sßache tebig SWicb »on aller (furcht

unb ^5etn ; Sringe mich jum fiebern

£afen, 3« ben ©ebafen, Die bu
fübrtell febon hinein!

4. 9?icbtö foll mir am ptrtfn
Heben, ©üßcö Heben, 2>aö bie Srbe
in ftcb hält! ©oDt’ ich in berSEßüfJe

weilen, Unb nicht eiten? 9lein, ich

eil’ infl £immel$jelt

!

5. ©el'ger £eüanb! gib Ser»
trauen , Ohne ©rauen, (glauben,

bet burch Meö bringt! 9lach bir

febnt fich meine ©eele 3n betfwhle,
33i$ fie fich »on hinnen fchwingt.

6. 0 wie balb fannfi bu ea
machen, Daß mit Hacben llnfcr

SRunb erfüllet fep ! Du !annftbur<h
beö Sobeö Shürcn Sräumenb füh»
ren. , Unb maebft unö auf einmal
frei.

7. Du haft unfre ©chulb getra*

gen; furcht unb 3agen STOuß nun
ferne »on mit gehn. Sob, bein

©tachel liegt bamieber! Steine
©lieber SGBcrbcn fröhlich auferftehn

!

8. ©otteö Hamm! bich will iW
toben £ier unb broben; Du bift

meiner ©eele 3ier! Du h«P bich

nun ew’gen Heben 9Wir gegeben;
pole mich, mein ©oft, ju bir!
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2. ©te Diube bat und ©ott er*

foren, ©te Stube, bie fein Gnbe
nimmt; Söhnt, ba noch fein SDZenfch

geboren, ©ie Siebe fie und fd;on

befümntt. ©ad ©ottcdlantnt , cd

wollte (terben, Und biefe Stube ju
erwerben, @d ruft, ed lodet weit

unb breit: 3bt miiben ©eelen, unb
ibr grominen, SSerfäumet nicht,

beut’ einrufommen 3« meiner Stube
Sieblichfeit

!

3. ©o fommet benn, ibr matten
©eelen, ©ie manche Saft unb Stürbe

brüdt! Silt, eilt aud euern Äum*
merböblen, ©ebt nicht mehr feufjenb

unb gebüdt! 3b* habt bed ©aged
Saft getragen, ©afür läßt euch ber
£eilanb fagen: 3<h fclbft will eure

Siubfiatt fepn! 3bt fepb fein S3olf,

er will euch fchüfcen: 2Biß auch
bie £öße auf euch bitten: ©eph
nur getrofl, unb gebet einl

4. SBad mag wohl einen Ätan*
fen laben, Unb einen müben 2Ban«
berdmann? Äann iener nur ein

S3ettlein buben , Sluf bem er fänft*

lieh ruhen fann, — Unb barf ftch

biefer nieberfefcen, Sin einem frifchen

©runf ergo^en, Söieftnb fie beibe

bann »ergnugt ! ©och biefj ftnb furje

Stubeftunben ;
©ort Wirb bie cro’ac

Stub’ gefunben, ©ort, wo an 3e|u

Struft man liegt l

5. ©a wirb man greuben*@arbea
bringen, ©enn unfre ©bränenfaat

ift aud; © welch ein 3ubel wirb

erflingen ,
SBctch Sobgetön im 33a*

terbaud! ©chmerj, ©eufjen, Seib,

©ob unb begleichen SBirb müffen

ferne »on und weichen; SGBir wer*

ben unfern Äönig febn , St wirb

am Strunquell und erfttfehen, ©ie
©bränen »on ben 3lugen wifchen;

— SSet weiß, wad fonft noch wirb

gefchebn ?

6. ©a ruhen wir unb ftnb im
gtieben, Unb leben ewig forgenloö.

Sich, faffet biefed SBort, ihr trüben,

Segt euch bem £>eilanb in ben ©thooß

!

Sich ,
glügel bet ! wir müffen eilen,

Unb und nicht länget hier »erwei*

len ! ©ott wartet fchon bie fel’ge

©chaar. gort, fort, mein@eifi jurn

3ubiliren! Stuf, gürte bich jum
©riumpbitenl Stuf, auf, ed fommt
bad Stubeiabrl

Stach berfelben «Dtelobie.

680. 5){e @eele ruht in 3«fu Sir*

mett, ©anft fthläft ber Seib im
Srbenfchooß ;

©ie ew’ge £ulb wirb
Re umarmen, ©ie Stub’ wirb un*
audfprechlich groß. Söad fleht fie

nun nach wenig ©tunben ©ed
Äantpfd, unb nach geheilten SBun*
ben ©ort oben am frpfiallnen fDteer

!

©etrodnet ftnb nun alle ©bränen,
©eftillt ihr ©eufjen unb ihr ©eh*
nen, Unb SUIed göttlich um fie her.

2. 9?un ift fte aßet Dual ent»

nominen, 3br SQBeb unb SBcinen ift

»orbei : ©ie iß in ©alem angefora*

men, Unb ganj im tiefften ©runbe
neu. 3nt ©olb ber ew’gen £>err»

lichteiten ©tebt fie bem Könige eut

©eiten, Unb fchaut fein bulbed Sin»

geficht; ©ie ift in feinem SBonne«
wefen gür aüe Smtgfeit genefen,

(Sin ew’ged Sicht in feinem Sicht.

Digitized
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3. ©ie jaut^at SrlÖSten bort

entgegen: „5Rtr tft fo unauSfprech*

lieft wohl! 3«h bin bureft meines
SRitilerS ©egen Des SebenS unb
ber Sonne »oß! ©in fcftöneS 6rb«
tbeil ift mir worben, ©etreten bin

ich in ben Drben Der ©eiligen mit

reiner ^5racbt ! Die Fimmel ffnb

nun aufgefcftloffen ; 8uf, jUmmt
mit an, ihr giefttgenoffen : Der
$>err hat aßeS wohl gemacht!"

4. 3o* woftl gemacht bureftö ganje
geben, 8ucft wohl bureft jene SobeS»

ftein! ©ein »äterlicfteS Stagen,
^eben ©alf mir heraus, binbureft,

hinein; ©erauö, auö allen Srben*

lüften, ©inbureft, bureft bie ©er*
fueftungswüften, |>inein , ins feftöne

Kanaan, So ijb auf ewig grünen
8uen Darf meinen treuen pftret
feftauen , Der ^jtofte Ding’ an mit
getftan.

ö. £> feftöner Sag »oB Sngel*

Wonne! D augenblicf »oß Swig*
feit, 81S ©briftuS, meine gebenS*

fonne, -Pitch angebtieft im lebten

©treit! SW itb in meiner SobeS*

ftunbe ©ernaftm aus feinem f>ir*

tenmunbe: ©etroft! mein bift auf
ewig bu! Unb ich mit jubelboßen

©ebaaren, JDie £üter um mein
©terbbeit’ waren, 2tufftieg jtt (Hot*

teS ©abbaibrub’

!

6. Das famm ift nun bei feinem
f>irten, Der eS mit feinem ©lut
gewann, Unb ber fo biete ber ©er»
irrten 3urücf rief auf bie rechte

©ahn. ©ein Sieben ift fo unet*

meffen, ©S muft bon feinem ©iffra

effen, Unb trinft aus feinem Seche»
mit; @S liegt in feinem ©cbooft
unb armen, Unb feftmeeft beS@ßtt»
liehen Grbarmen , Der für fein

©eftaf ben Sob erlitt.

7. 9iun ift ber ©eele ganj er»

fchienen ©r , ber ihr ©ins unb 81»
les war; Das grobe Sort: „3$
bin in ihnen," 3ft ihr nun »ßfltg

offenbar. ©in unergrünbltcft SReer
bcS @uten, Sin Itrgrunb ew’ge»
©egenSflutben Sefeligt ben »erflär»

ten ©eift. Sr fchauet ©ott »on
angefieftte Unb Weif, waS „©otteS
@rb’ im Sichte, Unb ein ftRiterbe

3efu" heißt.

8. Sir, bie noch in ber Süft»
maßen, 3m ©lauben laft uns hol*

ten an, Daft uns bas gooS auch
möge faßen 3n jenem fchönen ^a*
naan, So wir einft mit ber ©chaa»
ber grommen ©erttärt jufammen
foßen fommett, Um ewig bei bera

f>errn ju fepn ! Sie wohl, Wie
Wohl Wirb unS gefefteben, Senn
wir ihn ewig, ewig fehen, 3n aßet

fjimmlifeften Serein 1

Sttelobie 9lr. 159.

681» fsen, freue bich bet Swig«
feit! Du foflft auf 3ffum fterben;

SaS bich als Äinb im hoffen freut,

Sirft bu »oflfommen erben. SaS
bu gewünfeht, baS foß geftftebn;

Den bu geglaubt, ben wirft bu
fehn, Unb fo foß’S ewig bleiben.

2.

©in ©lief auf unferS f>eilanbS

Shron, ©in Strahl »on jener ©onne,
©in fchwacher Älang »ont £arfenton,
©in ©orfeftmaef jener Sonne, Sin
Sröpflein »on bem SebenSqueß 3ft

hier fihon wunberfchön unb bell;

Doch fann’S hie» nicht fo bleiben.

3. ©S ift ein froher augenbfief,

Der halb uns muf »erlaffen; Das
©ierbltcfte hält uns jurücf, Sir
fönnen'S jeftt nicht faffen; SRur

flammt bief unS ben ©lauben an,

Daft lieft baS £erj getröfien fann:
Dort foß eS ewig bleiben;

4. Stimm ganj mein £erj, o

$eilanb ein IRit biefen groftenDin«
gen, SRicft unaufhörlich unc aßein

3ur ßwigfeit ju feftwingen ! Sleibft

bu mit beinern ©eift in mir, ©o
bleibet auch mein £crj in bir, Uub
fo wirb’S ewig bleiben.

40
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SJtelobie

682. Nach e (net gjrfifuna fürder
Sage erwartet unö bie tewigfeit.
Dort, bvrt ocrwanbelt ß# bie Ätage
in fetige 3ufriebenbeit. £>ier übt
ber ©taube feinen gteiß , Unb Jene
Seit reicht (brn ben fJJreiö.

2. £»ter fueb’ icb’ö nur, bort werb’
tcb'ö ßnben; Dort bin icb heilig
unb »erftärt; Dann Werb’ icb ibn
erft ganj cmpßnben y Der wahren
Sugenb hoben Sertb; Den ©ott
ber Siebe werb’ icb febn, 3b« lie*

ben, ewig ibn erböbn.
3. Da wirb beö SSaterö beit’ger

Sitte 'Nein Sitt’ unb meine greube
febn, Unb liebticb Sefen

, £eil bie
gütte 2lnt Dbrone ©otteö nticb er-
freu’n. Dann läßt ein ewiger
©ewinn üNicb fübten, baß icb feltg
bin.

4. Da Werb’ ich baö im Siebt
erfennen , Saö i<b auf erben bun*
fet fab; Daö wuuberbar unb beitig
nennen, Saö unerforfcblicb hier ge=
febab; Da febau’ icb im^ufammen:
bang Deö £>öcbßen 3ia<b mit 0>reiö
unb Danf.

5. Da werb icb ju bem 2brone
bringen, So ©ott, mein £eil, lieb

offenbart; ein Zeitig, Zeitig, £ei=
lig fingen Dem Samme, baö erwür»

683.

(I

9lr, 88.

get warb: Unb ©berubim unb ©c*
rapbint, Unb atle fßmmct jauebjen
ibnt.

G. Da werb’ icb in ber ©nget
©ebaaren SNtcb ihnen gleich unb
beitig febn, Daö nie gcßörte ©lücf
erfahren, SNitgrommen heilig um.-

jugebn. Da wirb bureb jeben 2lu«

genbtief 3br £eit mein £eil , mein
©tue! ihr ©tütf.

7. Da werb 1

icb bem ben Danf
bejahten, Der ©otteö Seg mich
geben hieß, Unb ihn ju SWiUioncn«
malen Noch fegnen, baß er mir ihn

wicö; Da gibt mir wieber ©otteö
£anb Den greunb, ben icb auf
©rben fanb.

8. Da ruft, — o möchte ©ott eö

geben! — 3Sietteicbt auch mir ein

©el’ger ju: £eil fev bir ! benn bu

baß mein Seben, Die ©eete mir
gerettet, bu ! £> ©ott, wie muß
baö ©tiief erfreun, Der Netter einer

©eete fepn

!

9. Saö fepb ihr Seibcn biefer

Gerben Doch gegen jene £crrticbfeit.

Die offenbart an unö foü werben
.

SSon ©wigfeit ju ©wigfeit? Sie
ntcbtö, wie gar nießtö gegen fte 3ß
boeb ein Slugenbticf »ott 2Rüb’

!
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2. 9fein, nein, baö ift fein ©ter*

ben, ßin £>imnielöbürgcr fepn,

Seim ©lanj bet ew’gen Äronen
3n füfjet Stube wohnen, ®tiööt »on
Stampf unb ^cin.

3. sJtein, nein, baö ift fein ©ter*

ben, Der ©nabenfiimme £on 35oU

SWajeftät $u hören: „5tomnt, Slinb,

unb fcbair mit ßbreit -Kein Slntlifj

auf bem Sbi«1 I"

4. 9tcin, nein, baö ift fein ©ter*

ben , Dem Wirten nacbjugcbn ! ßt
führt fein ©ebaf ju greuben, ßt

wirb bicb ewig weiben, So Sebenö*
bäume ftebn.

5. 9?ein, nein, baö ift fein ©ter«

ben, 3Wit £errlicbfeit gefrönt 3n
©otteö 33olf fitb febwingen, Unb
3efu ©ieg beftngen, Der unö mit
©ott »erfobnt.

6. O nein, baö ift fein ©terben,

®u£eil berßreatur! Dort ftrömt

in ew’gen SBonnen Der Siebe boüer

®ronnen; £ier ftnb eö Stopfen
nur.

SDtflobie 9tr. 178.

684. 3Joe|>, SSater, noch ift’ö nicht

etfebienen, SBaö wir im obern 9teicbe

Werben fepn, SBenn wir - bir treu

tm ©tauben bienen, Unb bureb ben
Sob jurn Sebcn geben ein. Stein

Obi b«t eö gehört, fein Slug’ ge*

febn, Stein ©eift, ber bin noch
Wallet, fann’ö »erftebn.

2. Doch Wiffen wir: wann eö

erfebeinet, Unb wann ber Sag ber

greibeit briebt herein, 2Bo Sllteö

faucbjt, waö hier geweinct, Dann.
Werben wir bir gleich , o ÄÖntg,
fepn! Dann werben wir, maö hier

unmöglich ift/ 3n beinern Sicht bicb

febauen, wie bu btft.

3, O Seben, baö bi« Stiemanb

fennet, Daö ©otteö ©eift burcb’ö

SBort unö glauben lehrt, Daö,
wenn ficb Selb unb ©eelc trennet,

Deö ©läubigen entbunbner ©eift

erfährt! Stur bu, nurbu erfättigeß

ben ©eift; 3b« läffet teer, waö
SEBelt unb fiebtbar beiftt.

4. 2Baö ift bie £errticbfeit bet

ßrben? 3Baö ffiolluft, 9tubm, @e*
funbbeit, Steicbtbum, ©lücf? Deö
SScttfinnö greuben ftnb ©efebwerben,

’

Unb taffen ftetö ber Steue Ouat
jurücf. O felig , wer jüb ew’ge

glitten baut Dort, wo man ©ott
»on 2tngeficbte febaut!

5. Da wohnet fanftc 9tub’ unb

©title, Da febwingt ber ©eift ficb
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jut SSotTfommcnbeit; ©a übetftrö*

met ibn bie gälte ©eö reinflen i'itbtö,

ber hofften ©cligfeit. 3n ©otteö

©tabt bringt feine ©ünb’ binetn,

©rum rnirb au# ba bie SBobnung
eroig fepn

!

6. 2)?ein @ott, ber bu im £ei*

matblanbe ©ieß fefte £auö au#
mir bereitet baff, ?öf’ auf beö irb’*

f#en üebcnö ©anbe, Stimm ab »on
mit bet ©ünben ganje Saft! ©ein

fcz—==
685.(

p“

Jilgrim eilt beö SBegeö Snbe ju;

©ring’ #n babin, führ’ (bn jubei*

ner 3iub’!

7. £> ©ag ber £errti#fcit unb

SBonne! ©u Iängfi erfebntet, golb»

ner Stubetag! Äomnt balb, fomrn

balb, baß i# bie ©onne, ©eö üi#*

teö Ouell unb gefurn flauen mag!
SBic lange mäbrt beö Grbenlebenö

9ta#t? — £) ©ag beö £eilö, geb’

auf in beiner ?)ra#t!
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2. ©aö tbar fo prächtig, 2Baö
ich im ©eift gefehn! ©u bifi all*

mastig, ©tum iff bein Siebt fo

fchon Äönnt’ ich an biefen hellen

©hronen ©cd? febort bon beute an
einig wohnen l

3. 9iur bin i<b fünbig, ©fr (Srbe

noc£ geneigt, ©ad bat mit bünbtg
©ein heilger@eiff gezeigt! 3# bin

notb nicht genug gereinigt, 9ioch

nicht ganj innig mit bir bereinigt!

4. Doch bin ich fröhlich, ©aff
mich fein Sann erfepreeft; Och bin

fchon feiig, ©eitbem ich baö ent»

beeft. 0<h will mich noch im üeiben

üben, Unb bicb acitlebend inbrünffig
lieben.

5. Och hin aufrieben, ©ah ich bie

©tabt gefepn; Unb ohn’ (Srmiiben

355iü ich ihr näher gehn, Unb ihre

hellen golbnen ©affen üebendlang
nicht aud ben 2lugen laffen.
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2. O ftpöner Sag, o fel’get

Slugeublid, Sann bricht bein ©lanj
Verbot, ©a frei unb teiebt juntreU
nen fJimmeWglüd ©ie ©eele fietgt

empor V ®a itp pe übergebe 3n
©otteß treue hanb, Stuf baß fte

ewig lebe 3n fenem ©aterlanb?
3. ©cpnell wie ein ©lip fcpwingt

Re pep bann pinauf 3n liepte him=
metßpöp’, ©Senn pe »erläßt ben alten

Gerbentauf Unb all fein bittreßSep’;

Senn fte, wie auf bem Sagen £liä,

ganj »erflart, ©on Sngeln fortge*

tragen ©urip reine h»Pen fährt.

4. © himmelßbutg , gegrüßet

fepP bu mir, Spu’ auf bie ©naben*
pfort’! Sie lange fepon pat mitp

»erlangt natb bir! 3<P *<f* freubig

fort, gort auß bem böfen Seben,

2luß biefet nicpt’gen 3dt 1 9?un pat

mir ©ott gegeben ©aß ®rb’ ber

(Swigfett.

5. Saß für ein ©olf, t»elcb eine

eble ©(paar Sommt bort gejogen

per ? Saß in ber ©Seit »on 2luß*

erwäplten war, Slapt mir im ©trap*

gjletobie

687. gftein ©etR, o ©ott, wirb

f
anj entjütft, Senn er naip fenem
»immel blidt, ©en bu für unß be*

reitet
; So beine milbe ©aterpanb

Sluß neuen Sunbctn wirb erfannt,

©ie bu bgfclbft »erbreitet. SDtäcptig

güpl’ up SJticp erpoben, ©itp ju

loben, ©er jum lieben, ©aß bort

iP, mietj will erpeben.

2.

Saß pnb bie greuben biefet

3ett, h«t, gegen fene fberrlicpfeit,

©ie wir im htmmel pnben ? ©u
Peöp unß pier auf Grben jwar
©iel Sunber beiner ©üte bar, 3»m
fröhlichen ©mppnben ; ©oep pier

©inb wir ©ei ben greuben Stoip

mit Selben ©tetß umgeben; ©ort
nur iP »oflfommneß Seben.

3.

Sein Sob iP bort tnepr unb
fein ©rab, ©ort wiftpeP bu bie
SPtänen ab ©on beiner fitnber
Sangen; ©ort tP fein Seib mepr,
fein ©eftptei, ©enn bu, o #err,

lenmeer; 9tun Wirb mir jugefenbet
©ie Sron’ auß 3«fu h<*nb, ©ie et

mir jugewenbet ©tpon fern im
Spränenlanb l

6. 'JJroppcten groß, StpoPel, pept
unb poch , ©lutjeugen opne 3<*pl>

Unb wer bort trug beß ftpweren
Sreujeß 3ocp, Unb ber Sprannen
Oual: 3# fep' pe perrlitp ftpweben

3n fel’ger greipeit ©lanj, ©aß eble

$aupt umgeben ©on lüptem ©on*
nenfranj.

7. Unb lang’ icp an im fepönen
Warabieß, 3m petligtßum beß h«tn,
©ann fepaut mein ©eip, waß er

einP gtaubenb prieß, Saß er gefePn
»on fern, ©aß hoRanna pallet ©o
pell »on (Spor ju <£por

;
©aß h«t*

leluiap ftpallet 3n Gwigfeit empor 1

8. £> 3ubelflang »on ©otteßparfen
fcpön, 2luß Spören oprie 3<*hl^ ®aß
»on bem ©tpaU u. pimmliftpen ®etön’
(Srbebt ber greubenfaat ! Ser räptet

pier bte 3ungen, ©ie unfreß ©otteß
3tupm ©on Anfang fepon befangen
3m ew’gen £etligtpum?

9lr. 29.

matpp Slöeß neu, ©aß3llte iP »er«

gangen! hinfort ©inb bort ©on
©efeepten, ©otteß Snecpten, Seine

plagen 2tfepr jur Prüfung ju et»

tragen.

4. 3n unferß ©otteß heUigtpum
©tpallt feineß 9tamenß popetSKupra

©on lauter fropen 3ungen; hi«
Praplt bie herrltcpfeit beß hetrn,

hier ftpaut man pe nicht mepr »on
fern, hi« wirb Re ganj befungen.
greunblicp ©ibt pip ©en ©rlößten,

©ie ju tröRen, ©er ju fennen,

©en Pe pier fepon ©ater nennen.
5. ©or feinem Slntlifc wanbeln

pe, 2luf ewig frei »on aller 33?üp’,

Unb fepmeefen feine ©üte ; hi« P»rt

ben gtieben fprer ©ruP, Unb ihre

taufenbfatpe 2uP Sein feinblitpeß

©emütpe. Sein 9teib, Sein ©trrit,

hemmt bie Stiebe, Steiner Sieb*

Unter ©eelen, ©ie nun ewig nicht

mepr feplen.
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6. ©ott, welche ©4>aar ffl bort

»ercint! Die grommen, bie ich t>ier

beweint, Die finb’ ich btoben wie*

bet; Dort faramett beine SBater*

hanb ©ie, bie bein Sieben hi« »er*

banb, £ert, alle beine ©lieber,

©mig Serb’ ich, gret »on Mängeln,
greunbfchaft »fliegen. D , ein Um*
gang »oller ©egen!

7. Dort ijl mein greunb, beö

ftöchfien ©obn, Der mich geliebt;

wie glänjt fein Dhron 3n jenen

$)immeloböben ! Da werb’ ich bich,

£err 3efu ©jmfi/ Der bu bie 8e*

benöfonne bift, SDtir jum Sntjücfen

feben ! Da wirb, SDtein £irt, Son
ben greuben Stichtö mich fcheiben,

Die bu broben Deinen greunben
aufgehoben.

8.

Sie herrlich ifi bie neue Seit,
Die ©ott ben grommen »orbebätt,

Senn jte im ©tauben fterben! O
3efu, £etr ber £errlichfeit l Du
baft bie ©tätt’ auch mir bereift,

f?ilf mir jte ganj ererben! 2ab
mich Dteulich Darnach fireben, Dir
ju leben 2luf ber ©rbe, Daß ich

bort bein ©rbe werbe!

SRaC& berfelben SJtelobie. •

688. 2Sie wirb mir bann, obann 4. £err, £err, ich wetjj bie ©tunbe
mir fe»n, Senn ich, mich ganj beö

£crrn ju freu’n, 3» ihm entfebtafen

werbe ! Son feiner ©ünbe mehr ent*

weiht, Srhaben über ©terblicbfeit,

Sticht mehr ein SDtcnfch »on ©rbe

!

greif bich, ©eele! ©tärfe, tröfte

Dich, ©rlööte, SPtit bem Heben,

Da» bein ©ott bir bann wirb geben 1

2. 3<b freue mich, unb behebet»;
©o beugt mich mcineö ©lenbö 3ot»,

Die ©terblicbfeit barnieber. Der
£err erleichtert, WaO mich brüeft,

2>teinbange0£erj, burtb ihn erquieft,

©laubt , unb erbebt flieh Wieber.

3efuO Sbriftttö ! Haft mich ftreben,

Dir Mi leben, Dir ju fterben, Dei*
ne» &aterö Steic» ju erben

!

3. Verachte benn beö Dobeö
©rau’n, 2J?cin@eifl! er ifi ein Seg
junt ©cbau’n, Der Seg im ftnfierit

D»atf. ©r fe» bir nicht mehr furch*

terlich , ©r führt jum £eiligthutne

bich, 3uni cw’gen greubcnmable.
©otteö Stub' ifi llnoergänglich,

Ueberfchwanglich
;

Die ©rlööten
Sirb flte itnauöfprcchlich tröffen.

689. <

nicht, Die mich, wenn nun mein
2luge bricht, 3u beinen Dobten
fammelt. Sßielleicht umgibt mich
ihre Stacht, ©»’ i<h bieft gle»en noch
»ollbracbt, ÜDtein Hob bir auöge»
fiammelt. 35ater, Sater

! 3cb befehle

SPteine ©eele Deinen £änben
;
Saß

mich nur im grieben enben!
5. SStelleicbt finb meiner Stage

»ief; 3ch bin »ielleicht noch fern
»om 3iel, 21n bem bie Ärone »ränget

:

Dann fe» ein jeber Dag geweiht
Dem Stingcn um bie ©eligfeit,

Stach ber mein £crj »erlanget.' Saß
mich, SBater, Striche ©aaten ©uter
D»atcn ©inft begleiten SJor ben
Dhron bet Swigfeiten!

6. Sie wirb mir bann, ach bann
mir fe»n, Senn ich, mich ganj bcö
£errn ju freu’n, 3»n bort anbeten
werbe! 3$on feiner ©ünbe mehr
entweiht, ©in SWitgenoß ber ©wig*
feit, Sticht mehr ber üDienfc» »on
©rbe

! £eilia
! heilig

! fettig ! fin-

gen Sir, unb bringen Deinem Stamen
©ht’ unb fpreiö auf ewig. 2lmen

!

Sirb baö nicht greube fe»n, Stach glau*bi * gern Vertrau*

j i .1 d
,

—

J a1 I * Q
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Schein ?2ln fet*ncn hot*ben 23U*cfen, Unb 23or*ten fi# er»
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qui*cfen? S^5irb baö rittet greu

m dülÄi
be fepn?
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2. 2Birb ba<J nicht greube fepn,

ffienn, bie unö (Sott genommen,
Unö bort entgegen fommen, Unb
fauchjcnb holen ein ? Sßenn Itebcnb

mir umfchtiejkn, 2Baö thränenb nur
»erließen? Sirb baö nicht greube

fepn ?

3. SSirb baö nicht greube fcpn,

©eßn untern güßen liegen, Sßomit
man hier muß friegeit ? ©ott bienen

engetreüi, 2$on ©chmerjen, &üm*
merniffen Unb ©orgen niebtö mehr
tuiffen? SQSirb baö nicht greube feyn?

690 .

Pf=\

4. 2Birb baö nicht greube fepn,

Sßaö unauöfprechlich, hören, 25eö

^>öchften Sob »etmehren, 2J?it öngeln

ftimmen ein, SBenn.fie mit füßem
Älingcn 3hr breimat Zeitig fingen ¥

SSirb baö nicht greube fepn ?

5. D baö mirb greube fepn 1

Seg , ©fiter biefer Örben , 3ht
Öhren roll 23efchroerben , £)u eitler

greubenfehein ! ©ehabt euch wohl,

ihr Sieben! Sill euch mein Job
betrüben, Denft: bort roirb greube

fehu

!
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2. -5>ter inbicfcnSülgerbüttcn, 3n
ber beifjcnSüüfunqdgcit, £iergibt’d,

bid man audgeütten, Stauche 9totb

unb mamben «Streit
;

£>ier mirb oft

bie bcfle Äraft 33on bem Seinen
meggerafft.

3. 3U&, mie münftb’ icb bicb gu

febauen, 3«fu, liebftcr ©eelcnfteunb,

Sort auf beinen ©alcmdaucn, So
man nicht mehr flagt unb meint,

©onbern in bem bd<bften Siebt

©(bauet ©otted 2lngcftcbt

!

4. Äomm botb, führe mich mit

ftreuben ©utcr £ürt, an beiner |>anb

!

Sringe micb nach »ielent Seiten 3n
bad rechte SSatcrlanb, So bein Se*

bendmaffer quillt, Sad ben Surft
auf emig füllt

!

5. O ber audermäblten ©tätte,
Söller Sonne, »oller 3ier ! Sieb,

bafj itb boeb Slügcl hätte, Stich gu
f«bmingen balb »on hier, 9tacb ber
neuerbauten ©tabt, Selche ©ott
gur Sonne bat!

6. ©oll ich aber länger bleiben

5luf bem ungeftümen Stcer, So bad
febmaebe ©dnfflcin treiben ©türm
unb Sellen bin unb her : Sich , fo

lab in ftreug unb fPein, Hoffnung
meinen Slnfcr fcpn l

7. Sann metb’ ich nicht unter*
ftntcn , Sät’ bad Stcer auch notb

fo milb, Seine feuchte mfrb mir
minien Son bem Ufer bell unb milb,
Unb in ihrem greubenfebein, gübrft
bit mich gum fport hinein.

SJtftoMe 9tr. 233,

691. %rr bed £ehend ! auferfteben Unb bie Sieben mieberfeben, Sie
©oll ich nach bed ©rabcd 3taft, bu mir gegeben paft, ©oö in ihren
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litten Äreifett ,
Umgemanbelt unb lieber 3eit unb @rab erhoben gü&ti

»erflärt, 25ich mit neuen 3ungen ftch abnenb fc$on mein (Seift, Stiebe

«
reifen, S3o lein Job bie greuben bann mein irb

!

f<$eö Sebenl @ott,

ört. ber unö im Job erhält, SBitI bie

2. 2Btc fanlt ich genug bi# loben, Jbeuren mieber geben, ®ie 3bn lieb»

Dich, ber mir fol#©lücf »erbeift? ten in ber SBelt.

21 n & a tt g.
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£erj unb ©eiß, ©u#te ni#t, wa$
äeitli# t;ctyt.

3. Sille ©Inge na# ber Sapr*
beit, Unb na# gletf#eömeinung
ni#t, SWaßen griinbli# fte , oofi

Klarheit, ©enn ihr Ur#eil ßanb
im ?i#t. 3« bet SEri'tbfal fröhli#
SBaren ße, unb felig; gern öon
SD?enf#enffla»etei

, Unb »on ihren
Sanben frei.

4. ©anj großmütig fte berla#*
ten , SDSaöj bie Seit für S$ortheil

hält, Unb worna# bie SWeißen
tra#ten, ©hte, SoHuß, £anb unb
©elb; gur#t war ni#t in #nen;
Stuf bie Kampff#aubühnen ©pran*
gen fte mit greubigfeit, hielten mit
ben SEhteren ©treit.

5. D baß i# , wie biefe waren,
9J2i# befänb’ au# in bem ©tanb!
Saß mi# bo# im ©rttnb erfahren
©eine ßarfc £ eiferehanb , 5>?ein

, ©olt, re#t lebenbig! ©ib, baß i#
befiänbig, Siö jutti Job bur# beine

Kraft Ucbe gute 9titterf#aft

!

6. ©hne bi# bin i# ni#t tü#*
tig, 3tgenb etwaö ®ut$ ju tßun;
Saö ba heilig, groß unb wi#tig,

©eh’ i# bloö auf birberuhn, £err,
$>etr, meine Hoffnung! £alte bein’

SBerbeißung ; £Uf mir, baß i# al$

ein £elb ©ur# ben ©lauben halt’

ba<? gelb l

7. ©ib, baß i# mit ©eißeowaffen
Kämpf’ in 3efu Söwenßärt, Unb
ja ntemalö mög’ erf#laffen, ©aß

mir biefeö große Serf ©ur# bi#
mög’ gelingen, Unb i# tapfer rin*
gen; ©aß i# in bie Suft ni#t
ßrci#’, ©onbern balb baö 3iel er*
rei#'.

8. ©i Wohlan, nur fein ßanbhaf*
tig ! D ihr Srübet , tapfer brauf

I

Saßt und folgen re#t herjhaftig
3ener 3eugcnwolfe Saufl 3?ur ben
Seib faßetet, Unb ft# ni#t gef#euet!
©r hato Seibcn wohl »erbient, Unb
bie ©eel’ barunter grünt.

9. gort mit jenem ©inn ber
©tie#en, ©enen Kreuj nur £hor*
beit iß! O laßt unö jurüd ni#t
trie#en, Senn anö Kreuj foll 3e*
fuö ©heiß l gügt eu# bi#t jufam«
men , Senn ber ©#Iangenfamen
©i# bem ©lauben wibcrfejjt, Unb
baö ©#la#tf#wert auf unö wefct

!

10. ©ebt eu# in ba$ Seiben*
watfer! 5Wit bem 23lnt bet SDTär*
tprcr Strb gebüngt ber Kir#enacfer

;

©iefe geu#tung treibet fehr; Sille

fPßanjen fproffen, ©ie babon be*
goßen; £) bann trägt er rei#li#
gru#t, ©ine f#öne @artcnju#tl

11. Komm, befru#t’ , o golbner
Siegen

, Unö, bein ©rb’, bie bürre
©tb’ ©aß wir bir getreu fcpn ntö*
gen, Unb ni#t a#ten geu’r unb
©#wert, 311$ in Siebe trunfen, Unb
in bir oerfunfen. 5D?a#’ bein’Kir#’
an ©lauben rei#, Unb baö ©nb’
bem Slnfattg glei#

!

© fl $ SS a ter Unfe r.

©pre# * Seife.
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SBerjetdmtß bet 93er$maaßc.

©a ci fmuftg twrfommt, baff ein unb baffclbe Sieb ttad)

öerfefyiebencn SDhiobiectt gefunden werben fann, fo ift aü$ biefera

föerjcidwiff ju erfe^etr, wefd)e atibere Wclobie ju gebrauchen ift,

im SöHe bic norgefd)ricbcnc nicht paffenb erfunben würbe.

ift beffwegen aud) in bem alpbabetifdjen Otcgifter, jebem Siebe

bie Kummer feinei «Bcrimaaflci beigefe^t.

Dreiteilig.
1. 3enen Dag, ben Dag bet SEBeben 2C. 9h. 672.

2. ©btifle, bu Satnrn ©otteö jc. 9h. 217.

3$ i e t } e i l i g.

3. 2Baeb’ auf, mein £erj, unb finge jc. 9h. 228.

4. Gbtifluö bet ijl mein geben jc. 9lr. 132. 156. 533.

5. Sobt (Sott ibr Sbrtflen alijugieiib jc.

9?un fieb bet Dag geenbet bat jc. 9h- 89. 98. 187. 276. 401. 660.

6. 95om Fimmel boeb ba lomm’ teb bet ic.

£>err 3efu Gbtiil, mein’ö Sebenö Siebt jc. 3?r. 8. 14. 55. 128. 171.

237. 246. 262. 517. 520. 573. 592.

7. 3cb banfe bft burtb beinen ©obn jc. 9iro. 555.

8. Der Dag ifl bin, mein 3efu bei mit :c. 9ir. 24. 273. 387. 574.

9. £>erjliebfter 3efu Waö bafl bu jc. 9h. 52. 148. 247. 523.

10. ©ringt bet, bringt bet bem £errn jc. 9lr. 389.
11. 9iun labt unö ben Seib jc. 9lr. 123. 136.

12. SJerfammelt eutb jum guten Wirten jc. 9h. 212.

13. Cfbtifl, bet bu bift bet belle Dag jc. 9h. 573.

14. Du ©cifl beö £ertn, bet bu »on ©ott jc. 9h. 165.

15. ©en -Summe! aitfgefabren jc. 9h. 160.

16. Sin bir allein, an bit bab’ icb gefünbigt jc. 9lr. 355.

17. 9ti<bt eine SBclt bie in ibr 9iicbtö jc. 9h. 342.

18. ©ott feyDanf in aller Seit jc. 97t. 5. 69. 167.261. 359. 448.655.

19. £öebfler ^riefler bet bu bicb jc. 9h. 186.

20. 9hnge reebt, wenn ©otte$ ©nabe jc. 9h. 347. 465. 468.
21. ©ollt’ eO gleitb bisweilen febeinen jc. 9h. 4. 33. 386.

22. 3efu« Sbtifluö unfet £eilanb jc. 9?r. 220. ,

23. O nne felig feob ibr gtomtnen jc. 9lr. 47.

24. Den bie Qengel broben jc. 9h. 81.

{fünfteilig.
25. ©elobei fepfl bu 3efu ©bttfl jc.

SBir fingen bir 3manuel je. 9h. 85. 92. 121. 162. 565.
26. 3«b bab’ mein’ @aeb’ ©ott beimgeflellt jc. 9ir. 49. 469. 634.
27. Sßatum betrübf! bu big» mein £ert jc. 9h. 519.
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28. Slufetfieb’n, ja auferfieb’n je. Sir. 415. 662.

29. £> Jraurigfeit, o f>eraeleib jc. Sir. 134.

30. Stuf bi# |>ab’ iß gebeffet, £>ert jc. (fünf* nnb feßfyeitig.) Sir. 2.

117. 474. 504.

31. ©Ott (6 mein gfeb jc. Sir. 1.

32. d&rtft ift erfianben, »on bet $1. jc. Sir. 142. 158.

33. Stein, nein baö ift fein Sterben jc. 91t. 683.
34. STiotgcnftern ber finftern Siaßt ic. Sir. 559.

35. Sieb roie nichtig, aß Wie flüßiig jc. Sit. 44.

36. Höbet ben Herren, benn er ift febt jc. 9ir. 404.

37. 3efuö ©briftuö unfer £>eilanb, ber ben 2ob je. Sit. 147.

38. Sbriftuö ift erftanben jc. 9ir. 153.

39. Sfitleö Hamm unb fttiebefürft jc. Sir. 369.

40.. Hobe ben Werten, ben mastigen jc. Sir. 91.

41. £> ^eiliger ©ott, allmäßttger $etb jc. Sir. 143.

Seßöjeilig. '

42. ffiet nur ben lieben ©ottje. Sir. 17. 88. 105. 119. 207. 274. 287.

472. 602.

43. Siun tuben alle Salbet jc. Sir. 48.

44. 5Diir nach fprißt uö unfer ic. Sir. 293. 665.

45. Jccmmt ber ju mir, fprißt @otteö jc. Sir. 46. 166. 547.

46. foftet biel ein Sbtift 4« fepn jc. Sit. 16. 301. 310.

47. 3Dir, bir Sfbobab »iß iß fingen jc. Sir. 109. 178. 219.

48. 2tdb ©ott unb £>err jc. Sir. 270.

49. £errt bobe Slßt auf mich jc. Sir. 463.

50. ©ater unfer im Ifimmelreiß jc. Sir. 279.

51. ©rquiefe mich bu £eil ber S. jc. Sir. 40. 226. 604.

52. Stuf meinen lieben ©ott jc. Sir. 268.

53. SJiein grtebefiirft bein freunbt. jc. Sir. 242.

54. SSreiö, Hob, (Sb*/ Siubm jc. Sir. 80.-

55. Stuf fßiefe biß jc. Sit. 96.

56. 2>te 3efum lieben ic. 332.

57. Äein ©brift folt fiß bie Sießnung jc. Sir. 518.

58. £err 3efu, eto’geö Hiebt jc. Sir. 383.

59. SDiit grieb’ unb gteub’ fahr’ jc. Sir. G4G.

60. 3<b will biß lieben meine Stcirfe jc. Sir. 431.

61. Sltteö ifi an ©otteö Segen jc. Sir. 37. 122. 221. 424.

62. Sieb w«$ foß iß Sünber maßen jc. Sir. 99. 466.

63. ©ott beö £immclö unb ber ©rben jc.

Hiebe, bie bu miß jum ©ilbe jc.

Äomm’, o fomm’, bu ©eifi beö Hebend jc. Sit. 10. 100. 137. 172..

244. 260. G90.

64. Hiebfier 3ef»0 wir finb hier jc. Sir. 211.

65. 3efuö meine 3uberfißt ic. Sir. 53. 71. 120. 257. 350.

66. Stuf ben. Sluen' jener gteuben je. Sir. 678.

67. £crr, iß habe mifigebanbelt jc. Sir. 41.

68. ©ott millö maßen, bafi bie Saßen jc. Sir. 32.

69. SDiorgcnglanj ber gmigfeit jc. Sir. 558.

70. Selenbrautigam jc. Sir. 66. 272.
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71. ©ofted ©obtt {fl tommen je. 9?r. 95.

72. ©elig ftnb bie mit Verlangen ic. 97r. 464.
73. 9?t#t fo traurig nicht fo fe(>r jc. Nr. 510.
74. 3?uj>et mobl ibr Sobtenbeine je. 91r. 661. 664.
75. ©tböner £immeldfaat jc. 9?r. 645.
76. Sffienn t<b ihn nur &abe jc. 9?r. 447.

77. 3efu b»f ftegen jc. 72. 234. 312.

78. 9tun bitten mir ben beii'gen ©eift jc. Nr. 173. 184.
79. ffite ift ed fo lieblidf» mertn Abrißen :c. 9?r, 266.
80. £) Utfprung bed gebend :c. 9it. 325.
81. O 3ffö/ mann foll icb ertdfet :c. 9?r. 649.
82. Sinn greifet 2Ule, ©otted SJarmberjigfeit :c. 568.

©iebenjeilig.
83. ©d tfl bad£eit und tommen ber tc. 91r. 27. 45. 51. 54. 155. 159.

199. 218. 225. 235. 285. 305. 509. 544. 636. 670.

84. £ert ©brift, ber einig’ ©ottedfobn ic. 97r. 61.

85. ©ott ifl getreu, fein £erj :c. 31r. 22. 35.

86. ^eiliger, ^eiliger jc. 9?r. 70.

87. D Samm ©otted unf(bulbig jc. 9?r. 111.

88. ©rleucbt’ mich £err mein Siebt jc. 97r. 302.

89. ®ie 9?acbt ift tommen jc. 9ir. 581.

90. 2110 ©otted Samm unb Seue jc. Nr. 133.

91. Sitb bad nicht greube feyn jc. Nt. 689.

92. Sffienn icb in 2tngft unb 9iotb jc. Nr. 378.

93. ©ingen mir aud £>crjendgtunb jc. Nt. 618.

94. SDleine Hoffnung flebet fette jc. 9?r. 462. 500.

95. SSacbet auf ibr faule ©briften jc. 9?r. 452.

96. 9iuft getrofl il;r SBätbterfiimmen jc. SRr. 179.

97. treuer £eilanb mir ftnb b>ier jc. 9?r. 201.

98. ©cbönfler 3manue(, £erjog jc. 9?r. 62.

99. 3bt Sinber bed £ö(bften mirb jc. 9tr. 264.

100. @ib bitb jufrieben, unb fey jc. 9?r. 483.

101. 2ltd einft bet gürfl bet SBelt jc. Nr. 252.

2t(bt)eit'ig.
102. Sefiebl bu beine SBege'jc. 91r. 31,60.97. 110.112.202.254.437.
103 9iun banfet alle ©ott jc. 9ir. 3. 30. 87. 180. 455.

104. 3?on ©ott miü i<b niebt taffen jc. Nr. 74. 177k 267. 495. 551.

105. Der fseilanb ift geboren brut jc. 9?r. 94.

106. SQBie groß ift bed Mntäcbt’gen ©üteje. 9ir. 18. 56. 241. 373. 54u.

107. Sad ©ott tbut bad ift mobl getban jc. 5Rr. 149.

108. 2Bad mein ©ott miü, gefebeb’ altjeit jc.

©urtb 2lbantd gaU ift ganj jc. (acht* unb jebnjeilig.) 9ir. 42. 195.

280. 502.

109. O ©migteit bu ©onnermort jc. 9?ro. 313.
110. ©rmuntre bitb, mein ftbmadjer ©eift jc. 9ir. 34.
111. ©et ticben ©onnc Siebt unb Fracht ic. 9ir. 571. 659.
112. SRein 3cfu, bent bie ©eraybinen jc. 9tr. 442.
113. ©briftlag in Smbedbanben jc. 9?r. 141.
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114. Stein Sätet Mibe mi# jc Sr. 337.

115. ©o fübrfl bu bo# ret^t felig ir. St. 6. 19.

116. 3a jag be$ £etrn bu foüft ic. St. 68. 240.

117. 3erufaient bu bcü’ge ©otteö jc. St. 686.

118. 2luf biefen Sag bebenfen wir jc. Sr. 157.

119. Entfernet cu# #t matten Äräfte jc. Sr. 300.
,

120. ©ie ©otteöferab^im jc. St. 232.

121. Ser 3efum bei ft# bat jc. Sr. 331.

122. Sta#t bo# baü 2#or bte 2#üten jc. St. 76.

123. O großer ©ott bon S?a#t jc. St. 9.

124. Stuf, auf, mein $en mit greuben jc. St. 146.

125. ©o gebtö »on ©cbritt jc Sr. 623.

126. greu* bi# febr, o meine ©eele jc.

Serbe munter, mein ©cmfitbe ic. Sr. 43. 73. 148. 125. 174.

127. 2lUe Stenf#en muffen fterben jc. St. 124. 163. i85. 197. 433. 473.

128. D Dur#bte#et aller Sanbe jc. St. 115. 198. 233.
129. @#toing bi# auf ju beinern ©ott jc. Sr. 107. 485. 511.

130. ©#müae bi#, o liebe ©eele jc. Sr. 103. 129. 275.
131. S?a#e bi# mein ©eift bereit jc. Sr. 214.

132. Sin« ifl So#! a#, £etr biefj Sine jc. Sr. 333.

133. Sarum fotlt’ i# rni# benn grämen jc. Sr. 90. 168. 514. 515. 543.

134. golget mir! ruft unö baö üeben jc. Sr 364.
135. Stube ift baö befle @ut jc. Sr. 326. 366. 367.
136. Sreiö beut Sobeöüberrotnbcr jc. Sr. 152.

137. Sötten tafft eu# mieber finben jc. Sr. 692.
138. Steinen 3efum i# erwähle tc. Sr. 436.

139. ©briften flnb ein göttli# Solf jc. Sr. 318.

140. ©$ glänjet ber ©briften inwenbigeö t(i#t jc. Sr. 36. 323.
141. ©eltgfteö Sefen, unenbli#e Sonne jc. Sr. 329.

142. Sobe ben fetten, o meine ©eele jc. Sr. 416.

S e u n j e'i l i g.

143. ©in’ fefte SSurg ift unfer ©ott je. Sr. 253.

144. ©brift unfer £>ett, jum Strban fant jc. Sr. 194. 209.
145. 3# ruf’ gu bir, £ett 3efu ©brifi ic. Sr. 297.

146. Slßein »u bir, $err 3cfu ©brifi JC. Sr. 59.

147. 3# taff bi# ni#t, bu mufj’ft mein 3«M jc. Sr. 429.
148. üomm beil’ger ©eift! ©tfütl’ jc. Sr. 170.

149. ©ieb bi« btn i# ©btenfönig jc. Sr. 126. 657.

150. Unfer Sanbel iR int Fimmel jc. Sr. 372.

3 e b n j e i 1 i g.

151. Sir glauben 2UP an einen ©ott jc. Sr. 23.

152. Sie wobl ift mir, o greunb ic. Sr. 164. 314. 319.

153. ©in Sämntlein gebt unb trägt ic. Sr. 104. 108.

154. Stein |>eilanb nimmt bie ©ünber jc. St. 311. 423.
155. fperr bir ift Stemanb gu »erglei#en Sr. 28.

156. £> £i#t, geboren auö bem ?t#fe ic. Sr. 563.

157. Äontm heiliget ©eift, £>erte ©ott jc.

l'afit unö jum Serge ©otteö gehn. Je. Sr. 169. 236.
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}£§• Iftef notb! ©eefe ic. 9fr. 507.

Ißn 7u
X
ti ?öf? m

,
lt

,
feinem ?«bte je. 9fr. 576.

Jß?‘ *<J
e9

i
eiobet unb gebenebepet ir. 9fr. 229

i»
r W f° freubenret# :c. 9?r. 79/

’

m m
!

r bd «• ^x - *6-

ißA o / -

tt a
HetnI 0 So^neö je. 9fr. 439

Jft' £eOLm/ine Sreube je. 9fr. 65. 176. 422

ififi'
£?«,* mdncl? ®ott "«** fingen je. 9fr. 11 12 154 i,166. ©ott {fl gegenwärtig sc. 9fr. 394. 421

’ ^ 154, 365‘ 41

iß« ^rcuel Triften alle je. 9fr. 86
169* 3V? /ff* £frrn }C - ^r- 307.
lby. SDte golbne ©onne k. 9fr. 93. 552.

170. 5D?ag i% Hnglürf nic^t 2C. Lr. 49o!

* 8 ‘

ni 271 '

m. * ?>• »• <«.

&fWer 3efu, ^eirgungöquelfe :c.
* -

... ***', bu Stilen gütig je. 9?r. 15. 101 357
1-r* m*

n
fa

b ' ©eet’ ben £errn ic. 9fr 399
??' ?

ertraut
' *«* lc: Ste. M3

m
177. «affet un$ ben Herren greifen je. 9fr. 403.

©retjefcnjeilia
17h. ^erjli(^ lieb $ab’ if$ bic$ o $ctr je. 9?r. 428

äBieijel nj eilio
ilri ra v

tt b™ ^*efe f°nbfr ©runb je. 9fr. 7
bcr 2?ater mobn’ unö bei ic 9?™ -vm

181. SDfitten wir tm «eben ftnb je, 9fr. 213. 624.

„
2t 6) t j e

f> n j e f l i a.
182. 3n bir fft greube k. 9fr. 64.
183. &>rie, @ott $ater je. 9fr. 13.

184.

3$ j>ab’ bon gerne ?c. 9fr. 685.
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• : 91.«

abenb iß ed, £etr, bie ©tunbe .

abgritnb mefentlicber Webe
I

2lcb, bleib’ bei und £ett 3efu ®b*tft

a<b, bieib’ mit beitter ©nabe

Sieb, baß mit griebe fotlten böten

Sieb, ©ott unb £>ert, bu Sebeno'ticbt

2ltb, ©ott unb £err, mie groß unb ferner

Sieb, ©ott, bom Simmel fieb bdtein

Heb, ©oft, mie manebed Serjeleib

ad?, ©ott, mie ßd>er fcblutnniern mit

i
2tcb, £err, lebte mich bebenfen

ad), hilf- bu -Seifet, 3efu Cbtift .

Sieb, 3efu, gib mit fanften Sflutb

ätb, mein £ert 3efu! bein Stabefepn

ad>, SDienfcbenfrennb, £ett 3efu Gbttß

atb, fe? mit beinet ©nabe .

atb, fieb’ ibn bulben, bluten, ßetben

atb, Sßater, bpn und allen

adb, mad ßnb mit ohne 3efum
ad), miebetum ein 3abt berfebmunben

äd), mie lieblich ßnb bte Büße
ad), mie nichtig, acb tote flüchtig .

alle SJienfchen müffen ßetben .

allein iu bir, £>err 3efu Gbtiß

aßet ©läub’gen ©ammelplafc
ailed iß an ©otted ©egen unb an

atlgcnuafam Sefen, bad ich .

aid einß bet gfirß bet Seit

.

aid ©otted .üamnt unb £eue . .
.

?lld 3efud an bem Ätettje hing

aifo bat ©ott bte Seit geliebt, baß er

Hnt Üreuj erblaßt ....
anbctungdmürb’ger ©ott

an bit allein, an bir bab’ ich gefünbigt

auch bie Äinber fammelß bu

.

Huf, auf,* mein Serj , mit greuben

auf, auf, meinSerj, unb bu, mein ganjcrSinn

auf, auf, mein £erj, unb bu, mein ©tgtt

auf, Gbtißenmenfdj,. auf, auf, jurn

auf brn auen jener greuben

auf bicb bab’ id) geboffet, Seit .

auf biefen Sag bebenfen mit
auferßebn, ja auferßebn mirß bu .

auf ©ott unb nicht auf meinen Siatb

auf, ibr ßbtißen, dbtißi ©lieber .

91 ro*
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6
83
78
50
4
47
84
67
106
63
35
127
146

18
61
164
101

90
30
5

29
103
16
18

124
14
30

.44
66
30
118
28
107

94

45

Digitiz«d by Google



722 SR c g i ft e r.

2Iuf, ihr ©ottcö £>auögenoffen

auf, if>r ©treiter, burdjgebrungen .

auf meinen 3efum will ich fJetbeit .

auf meinen lieben ©ott . . .

auf, fcbicfe bi<h, recht feierlich

.

auf, ©eele, auf, unt> fäume nicht ,

auö ber tiefen ©ruft

auö ©naben foO idb f^Iis »erben .

auö irbiföem ©etümmel
auö meineö £erjenö ©runbe fag’ ich

auö tiefer Stoib laßt unö ju ©ott .

auö tiefer Stotb ftprei’ ich 3u bir .

SB.

ffiefiebl bu beine Sege, unb waö .

SSefdjränft, tbr Seifen biefer Seit

.

©efcbtoertcö |>erj, leg’ ab bie ©otgen
©et«©emeine $etPge bicb .

'

Slübenbe 3ugenb, bu Hoffnung
©ringt bet, bringt ber bem Herren

©ärger unjä^lbarer Äteife

6 .

bet bu bift ber belle £og •'

(Sbrift fuhr gen Fimmel .

ßbtift ift erftanben .

©btift lag in Sobeöbanben '

.

(Ebtift, unfer £etr, jum 3otban fam,

(Ebrifte, bu 8amm ©otteö

(Ebrifie, mein ?eben im ©lauben, im
(Ebriften, bie ibr (Ebrifti ©liebet

(Ebriften erwarten in allerlei gäUen.

(Stiften ftnb ein göttlich SSolt

(Ebrifü 53tut unb ©erecbtigfeii

(Ebtiftum über aüeö lieben . ' .

(Ebriftuö, ber ift mein ?eben .

<5t>riftuö ift erftanben

©anfe bem Herren, o ©eele, bem .

©aß abenbmabl ift jubereitet

.

©aö alte 3abr bergangcn ift; Wir .

©aö ?amm am Äreuj geftotben

©aö walte ©ott, ber helfen fannl .

©aö, »oaö cbriftlicb ift, ju üben
©ein Steicb fomme, beffen Äönig .

©ein Sott, £etr, ift bie rechte Seht’

9tro.
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Den bie ©ngel broben ....
Der am Ärcui ift meine Siete . . •

Der tu baö $otf regierefl

Der tu bet Sftenfebenfinber ©chaot
Der tu, perr Sef«/ 9iub’ unb Siafl

Der tu in ben ©taub mich wiebet rufft

Der bu *um peil erftbienen .

Der peilanb ift geboren beut

Der peilanb lommt! lobfinget ibm

.

Der perr britbt ein um SJiitternacbt

Der perr bat SlUctf mobl gemacht ! baö .

Der perr, in beffen ©üte ficb ©rb’

Der perr ift gut, in beffen Dienft wir .

Der perr ifi mein getreuer Pirt, mir Wirb

. Der pirte ftirbt für feine peerbe .

Der lieben ©onne Siebt unb ^raebt
Der Stag ber ift fo fteubcnreitb

Der Stag ift bi"/ wein 3«f« bei mir bleibe

Der Stag mit feinem Siebte . . - .

Dieb, 3«fu, greifen unfre Sieber

Die Sefebwerben biefer ©rben
Die (Sprifien gehn bon Ort ju Drt
Die ©nabe ift gefebäftig ....
Die ©nabe'fcp mit SUIen, bie ©nabe . <

Die golbne ©onne, Poti greub* unb
Die ©ottcöferapbim erbeben .

Die pimntcl tönen ©otteö $5reiö . * .

Die ibr ben peilanb fennt unb liebt

Die 3«fuw lieben, fann niebtö betrüben .

Die Siebe barf wobl weinen .

Die Siebe jeigt obn’ peuctelei

Die Sfacbt ift fommen, brin wir .

Die 9l«cbt ift bin-, Watb’ auf, mein perj!
Die ©eele ifi ba^tt geboren
Die ©eele rubt tn 3efu Ernten

Dieb ift ber Stag, ben ©ott gemacht
Dieb ift bie fftatbt, ba mir erfebienen

Dir, bir, 3«bobab, will icb fingen .

Dir, perr, fcp biefeö Äinb empfohlen
Dreiein’ger, beit’ger, grober ©ott .

Dreieinigfeit ! bu ©ott obn’ alleö ©nbe! .

Du bift ein SMenfcb, baö weißt bu wohl
Du, bet cinft.oon Seinen pöben .

Du, ber in tieffter Jobeönacbt
Du ewiger äbgrunb ber feligen Siebe .

Du gebfi-jum ©arten, bort jtt beten

Du guter pirt aijf 3ionö Sluen

Du b«ü ja biefeö meiner ©eele
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Cu Sehenderob, £err 3efu ©brtg .

Cu, meine ©cele, finge! SBoblauf .

Cu metned hebend üeben.

Curd) äbamd SaU tg ganj berberbt

Cu fel’get ©eig, bet bu bon ©ott .

Cu ftebfl, o fWenfd), wie fort unb fort .

Cu mefenttitbed 2Bort ....
Cu Sßort bed 33aterd ! rebe bu

©.

©f>’ mir no<b aud ben $i>bfen

©br’ un* Caitf fcp bir gefangen

©itet, bie ibr 3efum tpäblen .

©in ©brig weint ein beräcbfticb üiebt

©in’ fefte Sutg ifl unfer ©ott.

©inen guten Kampf bab’ icb .

©ine beerbe unb Sin £irt

©in 3ubr ber ©terbUcbfeit . . .

©in Äinb ift und geboten beut’

©in i’ämmletn gebt unb trägt bie ©tbutb

©in felig @nb’ aud ©naben . . .

©iner ift König, 3manuel fieget f .

.

©iniger SKtttier unb ewiger ^tieger

Sind ifl 9totb! atb. £err, bieg ©ine

©t wie fo felig fadäfeg bu . .

©nbtiib bricht ber beige Sieget

©ntfernet euch, ibr matten Kräfte .

©tbab'ne SRajegät, an üftaebt .

©rbalt’ und beine üebte . .

©rbatt’ und, £etr, bei beinern SBort

©rbebe' ben Herren, ber Sttted in Sltlem .

©rbeb’, o meine ©eete, biebl .

©r ig erftanben, ber fein ©tut .

©rteuebt’ mttb, £ert, mein ?i<bt! .

©rmuntert bie £erjen , etweeft bie .

©rmuntert eittb, ibr Stommen .

©rfebienen ig ber berrtitb Sag .

©d glänjet ber ©brtgen tnmenbiged .

©d tg bad £e(l und lontmen ber

©d tg gewigtitb an bet 3«it .

©d ig nicht febwer ein ©brig ju fepn

©d ig nod> eine SRub’ borbanben .

©d ig »oObracbti ©r ig berfebieben .

@d ig botlbracbt! ©otttob, ed ig ooflbracbt

©d löget biel ein ©brig iu fepn
_

.

©d mug binbureb gebrungen fepn
©d fag ein frommed £äugein bort .

öd tooüe ©ott und gnäbig febn

9tro. S3er$*
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5 .

flro.

I

olget mit! ruft un$ baö Seben 364
teu’ bich febr, o meine Seele 633
reubig Will ich bi<^> ergeben 543
reuet euch, ihr Sbriften alle! 86
teunb, ber mit 2Weö ift, ber mich . . . . . 538

grieben, ach grieben, ben göttlichen grieben ... 312
gröblich foll mein £erje fpringen 90
grübmorgenö, ba bie ©onn’ aufgebt '. ... . 140

©ebulb ift euch »on 9?öfy>en . . . . . . 480
©eb’ auö, mein £erj, unb fucbe greub’ .... 547
©ehe bi« in beine Äamntet . t .... 661

©eh’ jum Schlummer obn« Äummcr .... 657
©ebt bi«/ ihr gläubigen ©cbanfen . 17

®eift ttom SSater unb »om Sobn, weibe .... 167
©elobet fepft ba, gefit Sbnß 85
©eit Fimmel aufgefabren ift 160
©tb bicb jmfrieben ttnb fep fülle ..... 483
®ib bie SBeiöbfit meiner Seele * 449
©tb, 3efu, baß icf; bicb genieß ..... 570
©laubiger gefu, auf Vertrauen 102
©ott bei mir an jebent Orte . . - . . . . 10
©ott, ber bu SlUen gütig > . • . . . . '. 357
©ott, ber Sater, wohn’ un$ bei . . , 370
©ott ber Sßabrbeit unb ber Siebe .*.... 197
©ott be$ £immelö unb ber ßrben .

'
. . . . 560

©ott, bu bift feltg obne mich . . . . . • . 8
©ott, bu lätfeft mich erreichen 575
©ott, bu öater, beine Siebe 275
@otte$ Sohn ift fommen 95
©otfeö 2ßinbc weben 259
©ott, gib mir beinen ©eifi jurn 33eten .... 379
©ott bab ich 2llleO bfimgefteUt 634
©ott, £errf<ber über alle Sr^roncn ! ; 602
©ott ift ein ©ott ber Siebe ...... 520
©ott ift gegenwärtig 394
©oft ift getreu, er felbji bat’ö oft 19
©ott ift getreu! Sein |>erj, fein SJaterberj ... 22
©ott ift mein Sicht! »erjage nicht t 35
©oft ift mein Sieb! et ift ber ©ott .... 1

©ott lebet noch! Seele waö . . . . , . 507
©ott lebet ! fein 9lanie gibt Seben unb .... 36
©ottfob, eö ift erfchollen 605
©ott rufet noch, fottt’ ich nicht fnblich .... 273

7*5

maa|.
134
126
133
167
103

' 77
133
25

104

45
74

149
42
18
25
15

100
126
83
174

03
174

180
127
63
6

127
130
71

164
42
26
42
104
166

115
85
85
31

158
140
175

8

Digitized by Google



726 9t c g i fl e r.

9tro.

©ott fev Danl in «Her SOBelt .

©ott fep gelobet unb gebenebeiet

©ott unferm ©ott feo 2ob . *

©ott SSater, aller £>tnge ©tunb 1

©ott, wte bifi bu fo wunberbar

©ott, lote bu bift, fo warft bu Won
©ott tottt’ö machen, baf bie ©atben

©ott tooU’ unö bo# beglütfen .

©rofer Smmanuet, Waue oon oben

©rofer Sönig, ben W ebre

©rofer SWittler, bet jur Stedten .

69
229
245
249
612

2

32
601

234
424
185

SJftSs

niaaf»,

18

160

103
173

t3
30
68
43
77
61

127

£afle!u'ab! Simen, Simen, rub .

fialleluiab l Sob, ^reiö nnb Sb*’ ! •

fjaHelujab! tote lieblitb Wbtt ,
• •

f>alt’ im ©ebäcbtnif 3efum ©b*ift *

|>eilanb beine SHenWenliebe _ .

f>eü! 3efuö ©btifluö ift erftanbcn! .

fml’ge ©infalt; ©nabentounbct I .

heiliger, ^eiliger, ^eiliger, f>etr

heiliger ©cböpfet ber löblWften 2)inge

f>eil’ger £iW, ben 3efu3 bedet

£eiligfter 3efu, ^eü’gungöquelle

f>eif »erlangenb Unb
|>err, allwilfenb unb atlfebenb .

Serr ©btiftl auö ©ott gejeuget

£err beö Üebenö, auferfieben

f>err, bein Sott, bie ebte ©abe
f)err, beine 3iedj>te ttnb ©ebot .

|>ert, beine ©anftmutb ift nicht ju ermi

£ert, bit ift ftiemanb 3u oergleWen .

f>etr, bu woüft unö oorberetten

f>err ©ott, bW loben Sille mir .

£>err ©ott, bW loben wir, fjett ©ott

|>ert ©ott, bi<b loben wir für beine .

f
err, b«be Siebt auf mich, unb reif’ .

err, fiimmelö unb ber ©rbe .

f>err, böte, £ert, erböte l .

f>etr, W habe mlfgebanbelt

f>ert im Fimmel, ©ott auf ©rben .

f>ert 3tf« ©btift, bW Au uns wenb’

.

§err 3efu ©brift, bu bocbfleö ©ut .

f>etr 3oft» ©btift, icb weif gar wobl
£etr 3efu, betner ©lieber 3tubm
£ert 3*f«, bu regierjt

fiett 3tfu, ew’geO £i$t

S
etr 3efu, ©nabenfonne .

err 3efu, Jroft ber Reiben
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£>err 3efu, wahrer 2>?cnfcb unb ©ott
|>errl lafj mich beine Zeitigung

t
etr, meine Sebend&ütte- ...
ett, o tote nrtrb man fo prächtig .

t
err, flätfe mir ben ©tauben!
err unb ©ott ber Jag’ unb Staate

£>etr, unfet ©ott, bicb loben mit .

$etr, unfet ©ott, laf» triebt ju ©ebanben
£ert bon uncnblitbem Erbarmen
$err, toie bu miöjt, fo fdjicf’ö mit mit
f>ett, mie manebetlei ©ebreeben

•jbert 3ftaotb, bu flatfer £elb .

$erj, freue bicb bet Qrmigfeit , .

®erjticb lieb bab’ icb bitb, o £>err!

.

^öerjlitb tbut mich »erlangen .

£erjliebfler 3ffu, »<*3 baft bu. .

t>crjog unfter ©eltyfeiten

#erj unb £erj »cretnt jufammen
|>ier feblaf icb ein in 3efu ©cboofi .

£ilf, £etr 3efit, lab gelingen . ,

$immetan gebt unfte ©abn
t>immelan, nur btmmelan . .

t>tmmel, Srbe, ?uft unb ?D?eer

$>immctöfönig, ©ott! .

$>irte beiner beerbe, 9?acbt

£>ocbgetobt fep unfer ©ott, unb fein

jböcbrter IDriefkr, ber bu bicb . . ,

foöcbfter aröfter, fomm t>ernteber I .

•jööcbfteg SBefen, em’ge ©onne! .

£>ör’ icb cueb Wieber, ibr £öne bed .

£ofianna! ©otteO ©obn fam .

3 *

3a, Sag beö £errn, bu foOfi mir betKö
Säueret, ibr Fimmel! froblocfet

3cb armer $?cnfcb, icb armer ©iinber
-3 <b bin ein ©aft auf ©rben .

3 t? bin ein Äinblein arm unb flein

3 <b bin getauft auf beiuen tarnen .

3<b bin gewiß, baß meber Stob

3cb blief in jene £öbe .

3cb banfe bir bureb beinen ©obn .

3cb banfe ©ott in ©migfeit .

3cb geb’ ja beinern ©rabe '
.

3cb glaub’ o f>etr, hilf meinem ©tauben,
3cb habe nun ben ©runb gefunben .

3cb bab’ »on ferne

3<b fomme aU ein armer ©aft

SHtro SßtX&s
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1

3$ laß’ bicp ntcpt, bu mußt mein 3efu$ .

3cp Hebe bicp, mein £err unb ©ott!

gtp liebe ©ott, unb miU ein ©pott

3<p tuf’ jit bir, £crr-3efu 6bti|H .•

3cp finge bi* mit £erj unb SDtunb .•

3 cp folf jum Seben bringen

3cp ßerbe täglich, unb mein Sieben .

3# unb mein £auö, mir finb bereit

3cp meiß an men icb glaube, icb meiß

3cp meiß an men icb glaube, unb baß

gep meiß baß mein Srlöfer lebt, ba$ foll

3cp meiß baß mein Srlöfer lebt! 2Baö .

34» miil ben Herren emig loben

3cp miU bicb lieben, meine ©tärfe .

3cb mill lieben, unb miep üben

3cp mill ßreben nach bem Seben

Ocp mill »on meiner SPtiffetpat

.

3epo»ap, bein Regieren maept, baß .

3epo»ap iß niein Sicpt unb ©nabenfonne

.

3enen Jag, ben Jag bet SSfpen «

gcrufatem, bu peil’ge ©otteößabt .

3efu, alO bu mieberfeprteß . *

3efu Sprtß, mein Sicpt unb Seben ! .

3efit, betne ^affion .

3cfu, ber bu biß alleine f>aupt unb

3efu, ber bu meine ©eele

3efu, ber bu jpot unb Siegel

3efu, ber bu mollen büßen

3cfu, bu allein follß mein güprer .

3efu, gep’ »oran auf ber Sebenöbapn

!

3efu, 3cfu, fomm ju mir!

3efu, laß miep nlcpt bapinten .

3efu, meine greube, meineö £erjen$

3efu, mein fmilanb! mie fann iß) .

3cfu, meiner ©eele Seben

3efu, ©eelenfreunb ber ©einen

3efuö ßprißuö, geßern, peute .

3efuö ßprißuö, unfet ^cilanb, ber ben Job

3efuö Gprißuö, unfer £>cilanb, ber »on unö

3efu^, 3manuel, £erjog ber grommen .

3efuö iß lominen ! ©runb einiger greube .

3efu3 Iß mein Seben, bem icp miep .

3efu$ lebt! mit ipm auep icp . .

3efu« ;
meine 3u»erßcpt,‘unb mein .

3efuö nimmt bie ©ünber an; faget boep .

3pr Äinber beO £öcpßen! mie ßept’ö

3it alten meinen Jbaten .

3n bir iß greube, in allem Seibe .
*
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3n ©otted 9ieicb gebt 9iiemanb ein

3ft l>iefer nicpt beö £öcbften ©opn .

3ft ©ott für mieb, fo trete

3ft (Sott für une tn aller $ein

St.

Sein d^tift folt ftc^ bie 9?e<$nuug .

Seufzer 3efu, bo# bon Slbel .

* SUnberetnfalt ifi baö Sefte

Somrn, ^cttit-jer ©eifi! Srfütt’ bie £erjen

Sontm, Zeitiger ©eifi, l'crre ©ott! .

Somm, ^eiPßer ©eifi, o ©köpfet bu
Äomm, tomm, bu Siebt in ©otfeöpracbt

Somm, mein £er;i, in 3«fu Seiben .

Äomnt, o fomm, bu ©eifi bco Sebcnd

Somm, ©ecle, betenb ju bcm £errn
Äotnm, ©egen äuö ber £'öb’ l

Äommt, Srüber, laßt unö geben ! .

Äommt b« ju mir, fpritbt ©ofte$ .’

Sönig, bcm fein ftönig gleichet

'

Sprie, Steifen I ßbrifte, Steifori!

Sptic! ©ott Safer in Sm'igfeit'

9tro.
|

S3er6*
maaf.

• • V 306
j

83
• • • • 121 25
• • • 497

|

102

•

.

• • • 509
1

83

• 518 57

473 127

478 20
, „ 170 148

• 169 157
• 171 6
• 251 173
• 223 130
• 172 63
• 377 6
• 566 103
• 267 104

46 45
• 182 130
• 695 —
• 13 183

Saffet unö ben Herren preifen, unb .

Saftet unä mit 3«fu jicben ....
Safit una junt Serge ©ottrö ^ebn .

Siebe, bte ou micb jum Silbe . . - ,
•

Sieblicb ifi bie ÜRorgenftunbe ....
Siebfier 3efu, bicr ftnb mir, beinern .

Siebfier 3efu, mir ftnb bi«*/ bicb unb bein

Sobe ben Herren, ben emigen Sater.
Sobe ben Werten, ben mächtigen Äönig .

Sobe ben Herren, bu, meine begnabigte ©eete .

Sobe ben perren; o meine ©eele
Sobet ben Metren, alle, bie ibn ...
Sobet ben Herren, benn er ifi febr .

Sobet ben Satpr, ben reichen Srbalter ber ©einen
Sobt ben Herren! ifi’ö, nicht febön .

Sobt ©ott, ihr Sbrtücn alljugteicp .

Sömen laßt euch mieber finben....

403 177

365 165
236 157
435 63
593 126
211 64
243 64
407 40
406 40

408 40
416 142
405 36
404 36
409 40
618 93

89 I 5

692
1

173

9».

fNacbe btcb, mein ©eifi, bereit ..... 456 131

SWacbt M baö Stßor, bie Spüren meit ! . . . . 76 122
Kacpt meit bie Pforten in ber Seit . . . . 258 173

fWag icf> Unglücf nicht miberfiepn . . . *. . 498 170
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Watt lobt bi<b in ber ©title .

vD?ctn erfl ©efühl fep ^rei$ unb ©an!
SDtein grtebefiirfi, bein freunblicbeö .

Sitein ©eift, o ©ott, Wirb ganj f nt^ücft

Sitein ©laub’ ift meineö üeoenö Stuh’

SJtein ©ott, baö £erj ich bringe bir

SJtein ©ott, eö eilen toiebet .

SSIein ©ott, in beine £änbe .

Sitein ©ott unb SSater, ber bu mir

.

Sitcin £eilanb nimmt bie ©ünber an
Sitein £erj, ach ben!’ an beine Sufe
Sitein £erjen$*3efu, meine 8u|t

SWeitt |>erj, gib bich jufrieben .

Slfein £erj unb ©inn ben Herren hoch

5OTein 3efu, bem bie ©erahnen .

Sltein 3ef«» ber bu »or bem ©Reiben
27?ein ©chßpfer, fleh’ mir bei .

SJtein treuer ©ott, bein guteö Ser!
Sltein 33ater, bitbe mich . . .

Siteine Hoffnung Hebet fefte

Siteine rebenfyelt bcrftreicht

Siteine ©eel’ ift ftille ju ©ott .

Siteinen 3efum icb erwähle
Siteinen 3efum laji icb nicht .

Sltcrfet baö £eute, baö wichtige £eute
SJtich ©taub öom ©taube führt
S?tir ifi ©rbarmung wiberfahren
S>iir nach! fpricht ©hrifluO, unfer £clb
S*tü ©tnfl ihr SJtenfchenfinber .

Slttt grieb’ unb greub’ fahr’ ich bahin
Sltit 3efu fang’ ich an, mit 3cfu »

Sltitten wir im Seben ftnb

Sltorgenglanj ber ©wigfeit!

Sltorgenftern ber ffnflern Stacht

St.

Stach einer Prüfung furjer Jage 682 42
Stach meiner ©eele ©eligfeit 472 83
Stein, nein, baö ifl fein ©terben . . . . 683 33
Sticht eine Seit, bie in ihr Stichtö 342 17

Sticht Opfer unb nicht ©aben . 527 102
Sticht fo traurig, nicht fo febr 510 73
Stimm an ben fchwachen 'JJreiö unb Stuhm ... 396 6
Stimm bon unö, £err, bu treuer ©ott .... 609 50
Stoch, SSater, noch ift$ nicht erfchienen .... 684 47
Stun bitten wir ben heit’gen ©cift . . . . . 173 > 78
Stun bahfet alte ©ott mit Werten ... . .. . 413 103
Stun banfet SUT unb bringet ©hr’ 401 5
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ßfun freut eud?, ©briften, inögemein

.

S?un jauebj’ bern Werten alle SDBett l .

« • •

9tro.

54

S3er$= \

maafs,

83
* • • • 398 6

9?un iaueb$et att', if>r frommen
9?un la9t unö gehn unb treten. «

9?un lob’ mein’ ©cel’, ben Herren .

• • • • 75 104

• • • • 539 3
% • * • 399 175

9tun, o £err gefu, tfi’ö »oUbraebt ! . • • • 4 123 11

9fun greifet 2tUe ©otteö Sarmberaigfeit « • • 568 82

9fun ruben alle Salbet . • • • * 582 43

9Jut ©ott allein l o golbncö Sort . • • • 439 163

©.

0 aufetßanbner ©iegeöfürft . • • • 149 107

Cb SJtenfebcn flug unb weife fep’n . • • • 1 451 83
C, baß icb taufenb jungen ^ättc . • • 412 42

O breimal großer ©ott . • • • 415 103

D bu großer ©ott ber Siebe . . • * • 15 174

C bu Siebe meiner Siebe . . . • • • 115 128

C bu Ouell ber £>immelöfreube! . • • • 174 126

D Durebbteebet aller SJanbe . • % 460 128

D ewigfeit, bu Donnerwort! . • • 9- 4 674 109

D ewigfeit, bu greubenwort . . • • • 677 109

D ©ott, beß ftatfe £anb bie Seit . • • 4 29 173

C ©ott, bu frommet ©ott • 4 4 - 345 103

O ©ott, bu gabft ber Seit im Anfang • * 4 30 108

O ©ott, bu Siefe fonber ©runb . • 4 • 7 179

O ©otteö Samm I mein eiement . • 4 4 293 44

O ©otteö ©oßn, ^etr 3efu ©brift * • « 4 291 83
O ©ott, einft läffeft bu mieb bin • • 4 635 108

O ©ott »oll HJtaebt unb Sunbertbat • • 4 603 83
D große greube, bie auf ber Seibe • • • 93 169

0 £aupt, »oll 33lut unb Sunben . • • 4 112 102

C bfil’8« ©eiß, febr bei unö ein . • 4 175 173

D bfil’ger~©ott, allmäcbt’ger £>elb . • 4 4 143 41

O bettlieber Sag, o fröhliche 3eit .

D £err, »or bem fieb erb’ unb Fimmel
• 4 144 41

beuget • 247 9

C £tmmelöfriebefürft, ber bu . • 4 607 103

D gerufalem, bu ©eböne 4 690 63
C gefu ©brifi, mein’ö Sebenö Siebt . • 4 640 6

D gefu ©brift, mein febönfieö Siebt . 4 4 441 145

D gefu, £err ber £>ertlicbfeit . • 4 206 173

D 3efu, gefu, ©ofteö ©obn! . . • 4
:

443 173

D 3efu, meine Sonne . . . • 4 228 3
O 3efu, meineö Sebenö Siebt . . • 4 556 7

D gefu, füßeö Siebt! 9tun iß bie . 9 4 561 103

O gefu, fuß, Wer bein gebenft • 4 427 6

O 3efu, wann foll ieb ctlöfet botb werben 3Son biefer » 649 81
D jtönig, beffen üWajeftät • 4 283 153

O Samm ©otteö, unfebulbig! .

\

•
'

* •
4 111 87
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O ?i(frt, gefroren auö bem Üicfrte

D Wenfefren, btefe furje 3eit .

O Wenftfr, tote ifi betn £>erj frefletlt?

£> mtlber £>eilanb, 3efu gfrrift

O fefgeä linb, fo füfrri bicfr nun .

O füfer ©tanb,.o fel’geö Sefren - . .

O fuße JRufr’, bie bu, perr, unö ertoot

O füßeö Sort, baö 3efuö fpricfrt .

O £ob, too ifl bein ©cfrreden?
D Jraurigfeit, o ^eraeletb l .

D Urfprung beö Sefrenö, o etoigeö Süfrt
£> SBater ber 33armfrerjigfeit .

ß SSater, ber fo oiel ju gut .

ß toettfren Sleicfrtfrum, |>err, frat bir

ß SBelt, fiefr frier bein üeben .

O toer Sllleö frätt’ Perloten .

O toer bicfr fennt, toaö frift bu bem
O toie mögen toir botfr unfer Sefren.

O tote feitet fepb ifrr boefr ifrr grontmen
ß tote felig ftnb bie ©eelen .

ß mir armen ©iinber . , - .

ß tounbergrofrer ©tegeöfrelb .

prange, SBelt, nt(t betttem SBtffen .

fyrebiger ber füpen üefrre .

'frreiö bem Jobeööfrertoinber .

yreiö btt, o Skater, unb o ©ofrn ! .

^reiö unb ©anf bem, ber bie SBelt

.

5».

SRtnge reefrf, toenn ©otteö ©nabe .

Ginget ttacfr ber engen Pforte .

3iuft getroft, tfrr SBäcfrterfiimmen ! .

.'Hufre ift baö frefie @ut, baö man .

3iitfre meines ©cificö! £err
3tufret toofrl, ifrr jobtenfreine .

' ®.
©cfraffet, o ifrr Wenfcfrenfinber .

©cfraff’ in mir, ©ott, ein reinem f'erj

©cfrau meine ärmutfr an, o £>ett .

©cfrauf bie Wutter ooller ©cfrmerjen
©cfrmücfe bicfr, o liebe ©eele .

Scfröner fummelöfaal
©cböpfer meines üebenö ! l'afr rntcfr .

tu«. 58«8j

maaft.
• • • 563 156
« • • • 675 109

« • 192 83
• • • 104 153
• * « • 648 85
•

fren

• * • 479 106
• % • 242 53

• t • 508 6
• • • • 668 43
• • • • 135 29
• • • • 325 80

• • 284 83
* • • • 592 6
• • • • 294 44

- • • * \ 116 43
• • • 468 20
• • • • 58 173
• • • 47 23
• • • 641 23
• • • • 445 61
* • * • 271 171
• • » • 161 173

9 • 450 126
*r •

*
• 200 130

• • 152 136
• • » 210 173
• • • 415 28

• 465 20
> . 454 95

• 204 96
• » _ 326 135
• 65 164

664 74

461 126
Wein 305 83

• 303 88
• 122 61

• 224 130
• 645 75

tuen
590 164

, 666 106

• 511 129
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©eele, geh’ nach ©olgatba
©eele, 3cfitö ruft bir ju .

©eelenbräutigam, 3*fu
©eele, rühme, ©erer ©aben, bie

©eele fep gufrieben! 2Bad bir .

©eele, waö ermüb'ft bu bicb

©eele! waö fann ^ö^ec fepn .

©eelc, wohlauf! beö Unenbticben .

©egen über eurem Sunbe 1

©egnc, £err beö ©egenö, bu .

©egne, SJater, ©ohn unb ©eift

©ein Äantpf mar nun geenbet .

©ep fröhlich im fwrtn, o bu heilige

©ep ©ott getreu, halt feinen 33unb .

©ep Hob unb @bt’ bem höcbftcn ©ut
©ey mir taufenbmal gegrüßt .

©elig, ja felig, wer willig ertraget .

©etig ftnb b ti £tmmelö erben.
©elig ftnb bie @eiftlicb»2lrmen, benn ba$
©elig ftnb bie mit Verlangen .

©eliaftcö SBefen, unenbltcbe Sßonne .

©enfe o SBater, fcerniebet ben .

©e£c bi(b, mein ©eift, ein wenig .

©tegeöfftrft unb ©firenfbnigl .

©ieb, bein Äönig fontmt ju bitl

©ich, ^ier bin td), ©htenfönig .

©ieh, Hobgefänge ftrömen bir .

©te ift ba, bie feböne ©tunbe .

©o fübrft bu boeb recf>t felig, £err .

©o aebt$ »on ©ebrüt ju ©ebritt '
.

©o Semanb fpriebt: ttp liebe ©ott .

©o lang’ icb hier noch walle .

©ollt c3 gleich btöweilen febeinen .

©oflt’ icb meinem ©ott nicht fingen .

©orae, Ufater, forge bu . .
• .

©o felig führt ber £etr bie lieben .

©o wapr ich lebe, fpriebt bein ©ott

.

©tarf uns SWittler ! bein ftnb wir .

©teil unb borniert ift ber $fab
©terben führet un$ junt Heben.
©tille, mein SBillel ©ein 3efuö hW
©tilleö Hamm unb griebefürft J

.

©träfe nicht, o £eiligflet

.

©ünberl freue bicb »on £erjen

£but mit auf bie feböne Pforte
Sreuer föeilanb, wfr ftnb hier .

fcrUtmpbite, ©otteö ©tabt
Sröfter ber betrübten! *Pfanb .

'

.

733
9tro. iSCnß*

120
maa&.

65
359 18

43« 70
529 130
512 164

346 65
366 135
410 40
594 174

537 64
214 131

132 4
309 168
34« 108

418 83
125 126
486 77
652 174

347 20
464 72
329 141

595 40
126 149

163 127

7« 65
446 149

183 4

260 63
21 115

623 125
530 44
382 4
33 21

419 165
485 129
20 115

279 50
213. 181

350 65
654 174

487 77
369 39
269 131

129 130

244 63
201 97
239 18
176 164
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II.

lleberminbet! nimm bie Halmen • •

9tro.

154

S3*r6*
maaß.
165

llmfcbließ’ mt# ganj mit beinern

Ünerftbaffne ?ebendfonne . •

•

•

«

•

314
584

152
62

Unfer £err 3efud Sbriflud • • « 694 —
Unfer £ettfcbcr, unfer Äönig . • % • 420 63
Unfer deiner lebt ibm felber . - . • f • 650 128
Unfer SSater in bent £imntel . • • • 693 —
Unfer Sßanbel ifl im £>immel! 3?i#te • 4 372 150
Unter allen großen ©fttern • • • 531 165
Unbermanbt auf Gbriftum feiert • » « 3o4 126
Urquell aller ©eligfeiten . v . » • 386 21

93.

Salet min i# bir geben . • • • 626 102
Slater ber (Smigfeit, ©rbfobn ber • 63 98
Später unfer int £>irmneltei# . • • 381 50
Slcraiß ben greunb, o Seele, nie .

Serfammelt cu4> jmn guten Wirten .

SloUenbet ifl bein Setl, »oöenbet .

• • • 362 6

• • 212 12

• « • 164 152
Sion Slbam b** fo lange 3«it . • * • 55 6

33on bir, bu ©ott ber ©inigfeü « • 596 173

3?on bir, o treuer ©ott, muß grieb’. * • 532 103

Sion bir, o Sßater, nimmt mein £>erj

55on btt mill i# nt$t meicben .

• • • 517 6

• • 437 102

§?on ©ott min t# nicht laffen . • • * 495 104

SSor bir, Jebedübcrminber • # • 215 174

SSor 3efu Slugen f#meben . • • 586 102

SB.

2Ba#’ auf, bu ©eiff ber erflen 3*ugen
2Ba#’ auf mein ^>erg, bie 9?acbt ifl bin

SBatb’ auf, mein £>erj, unb finge

• • • 178 47
• 155 83

• • • 562 3

Sßacbet auf, ibr faule Sbriflen!

2Ba#t auf, ibr meine ©tnne, matbt. ,

• • • 452 95

• • • 564 5

2Ba#et auf, ruft und bie ©timme . • 188 174

SBaitn mein ©tiinblcin borbanben ifl • • • 636 83

SBarum bctrübfl bu bi#, mein $erj? • • • 519 27

SBatttm feilt’ i# mi# benn grämen? • • 514 133

SBarum miüfl bu braußen flebctt • • • 73 126

SBarum jagft bu, bange ©eele

.

• • • 515 133

23aö benffl btt bo# , o 27?enfd)enfinb • • • 475 30

SBad freut mi# no#, menn bu’d ni#t • • 25 173

SBad ©ott tbut, bad ifl moblgetban . • • 489 107

SBad ©ott tbut, bgd ifl moblgetban 1 ©o • 615 107

SBad fann mir armen ©ünber Stroft • • 127 9
SBad mein ©ott min, gef#eb’ afljett • 502 108
"Bad mär’ t# ohne bi# gemefen ? . • • 56 106
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Saö millft bu armer Grbenflofi

Saö miHft bu armes ?eben

Selch’ eine ©otg' unb gurcbt .

Senbet euch jum £errn, ibt ©ünber
Senn auö bcm ©unfein ich mich fejme .

Senn ich ihn nur habe, Senn er .

Senn ich in 2lngft unb 9totb .

Senn ich mitb fcblafen lege

SBenn im« o ©(hopfet ! beine SWacbt

SBenn meine ©ünb’ mitb ftänfen

SBenn mit in böcbftfn Stötbcn fle^it .

Ser barf bein £etrfthen, ©ott, »ern.

Serbe Sicht bu Seif ber Reiben
SBerbe munier, mein ©emiitbe .

SBer ©ott oertraut, bat mobl gebaut

SBer int- $>enen mill erfahren .

SBer 3efum bei fitb bat •

Ser tft mobl/ mie bu, gefu
SBer ift mobl, mürbig, ftcb ju naben.
SBer nicht »ergibt, ber mirb für feine

Ser nur ben lieben ©ott läßt malten

SBer ruft bet ©onn’ unb ftbafft ben ÜWonb
SBer ftcb auf feine ©cbmacbbeit fieu’rt

SBer mcib, mie nabe mir mein Qrnbc

SBer mirb in beiner £ütte bort

Sie flicht babin ber fWenfcben 3*it •

SBie grofi ift beine f>errli(hieit .

SBie grob ift beö SlUmätht'gen ©üte , 1.

SBie grof) ift biefer greubentag 1
.

' .

Sie aut ift'ö, »on ber ©iinbe frei ! .

Sie ift eö fo lieblich, menn @b*iften
Sie fönnt ich fein »vrgeffen

Sie lieblich fltngt’O ben iCbren
'Sie fchön ift’ö hoch. £ert 3efu Gtbtift

Sic f<hön leucht’t unö ber Sorgenftern .

Sie foö ich bich empfangen
Sie tönft bu fchön, erbabneö ©biell
Sie mitb mit bann, o bann mtr fepn .

SBie mobl ift mir, o greunb ber ©eelen .

Sitlfommen, £elb im Streite .

Sir banfen bir, £>err gefu ©brift .

Sirb baö nicht greube fepn

Sir freuen unö, £err gefu Sbrift .

Sir glauben 2111’ an einen ©ott
Sir Senfchcn ftnb $u bem, o ©ott.
Sir ftnb Pereint, |>err gefu Gbrtft .

Sir fingen bir, 3mmanuel
Sir fingen, £err, »on beinern ©egen

9tro. S3«rS»
tnaaft.

476 83
48 43

455 103
286 127
513 42
447 76
378 92
583 43
27 83
131 84
610 6
614 155
100 63
587 126
503 176
99 . 62

331 121

66 70
384 47
524 9
501 42
544 83
280 108
620 42
349 83
49 26

330 173
18 106
84 60

351 5
266 79
227 102
67 43
597 173
426 173
77 102

250' 173
688 173
319 152
156 4

128 6

689 91

162 25
23 151

193 83
256 83
92 25

616 42
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2Ptr »»arten bei«, o (Sottet ©obnÄ bft/m' "M te{ ««* Wtt©o ©oft ein ^aus n i($t felber baut
®obr bem, bet 3efum Hebet ,

Sobl einem £auö, mo Sefuö gtriftMo tfi ein foltber ©ott, tote bu 1

Somit foß t# bicb »»obl loben ‘

,Sort auö ©otfeö Kiunbe
ftt f$cn &*”' - jSo fotl ii| bin? 23er bilfet mtry .

Sunberanfang, berrüib'ö Snbe
Sunberbarer -König, |>errfi$et

.

ü
3f««b ein jn bcinen 2|oren
3u ben £6ben aufjufeben.
3um anbern geben mall’ t# bin3um geben führt ein fömaler 2Bea
3u Khtternac&t marb ein ©cfcbrei
3»ei Ort’ o Ktenfcb, bafi .

ÖÜÖTffBCa

97ro.

189
235
598
202
600
57

417
203
268

• RESTA •S»,~
" 385

585
469
191

676

©eite 21 /

39/

53,

63,

64,

114,

123,

135,

‘159,

168,

183,

183,

258,

296,

370,

373,

375,

457,

547,
568,

614,
621,

;
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3fe Kotenjeife, 3te Kote
|

ul $°!
enie

J!
ef W*1 ?att fein *

* ^ fnjcie, 2te fffcte c flau Fis.
2te 97ofenaetre, »or bie lefjte Kote ein b
9Jummer bcf gtebeö, 46 ftatt 42.

ite *,ote h fa« «•
f bit unten ,,j)er ^etfanb ifi geboren beut"

2te Kotenjeile, an ber 4ten Kote ein b
lte Kotenjetle, 6te Kote ^i s .

"

5te Kotenjetle, 3te Kote bon hinten
r'9

8W 5?otenjeite, 4te Kote e.'
C

ltif Kofcnjeile, ftatt J
is

3te Kotenjeile, 4te Kote im 33af Fis ftatt e.

9te Kotenjeile, 2tf Kote « ftatt blot «
2tc Kotenjeile, 4te Kote Fis ftatt e

i« eü tS1
’»
m,c im l™« «<»

t

ESlÄ'fir*'~ rc
-
^S -^ttte betner beerbe

*
*»• 58b ftatt 488.

'

SBerÄi
maaf.
107
83
173
102

6
173
127
164
52
83

* 61
*166

104
149
145
26
173

83
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